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aus und jerd.

Ein illustrirtes Familienblatt.

Fünfzehnter Band. Januar1887. -Erftes Heft.

- rüß Gott!“ das klingt am Morgen

Wie munterer Lerchenton,

Z ). Und scheucht des WandrersSorgen

Wie Nachtgewölkdavon;

„Grüß Gott!“ dastönt am Abend

Wie sanfter Droffelschlag,

Und kühlt wie Thaufolabend

Zum fünfzehnten Jahrgang.

Grüß Gottam Tagder Freude:

Er würzedir dein Brod!

Grüß Gott in Kreuz und Leide:

Er tröste dich in Noth!

Grüß Gott uns All"aufErden

Mit seiner Gnade Strahl,

Biswirihn grüßen werden

Nach schwülem Arbeitstag. Daheim im Himmelssaal! Gerock,

Pu sollst ein Wegen fein.

Editoriell.

E ürzlich stieß ich in 1 Moj. 12, 2 auf

die Verheißung und Erwartung, die

Gott in obigen Worten dem Abraham

gegenüber ausspricht. Das alte, schwin

dende und das neue Jahr; meine im

Jahrbuch verzeichnete Arbeit und die Lücken in

derselben; ein Blick auf die Christen-undMen

schenwelt–all dies ließ mir dies Gottes Wort

in mannigfachem Lichte erscheinen.

k

Du sollst ein Segen fein.–Das meintdem

Abraham gegenüber: Weil ich, der Herr dein

Gott, dich gesegnet habe, und noch so segnen

werde,daßdurchdich alle Geschlechter beglückt

werden sollen, deshalb sollst du andern reiche

Fülle des Heils, derGnade und desGuten,das

heißt–ein Segen sein. Du sollst ein Licht sein

in der Finsterniß, ein Salz in der Zersetzung,

ein Labequell in der Wüste. An deinem Al

tar soll die wahre Gotteserkenntniß erhalten

bleiben, in deinem Leben sich das Gottesleben

spiegeln, deine Liebe soll die Menschen zur ewi

gen Liebe leiten. . . . . . . . .

Undwir–sindwir nichtvielreichlichergesegnet

als Abraham? Schreibt doch der heilige Geist

durch Petrum: „Segnef und wiffet, daß ihr

dazu berufen seid, daß ihr den Segen

ererbet (1Petr. 3,9). Undwenn wirnun

fragen,was denn der Segen sei,zudem wirbe

rufen sind, so trittPaulus auf und verkündigt

es laut, den Juden vornehmlich und auch den

Heiden: Gott ist getreu,durch welchen ihr be

rufen seid zur Gemeinschaft des Sohnes, zum

herrlichenEigenthum unseresHerrnJesuChristi

zum ewigen Leben (1 Kor. 1, 9; 2 Theff.2,

14; 1 Tim. 6, 12). Der Seher Johannes,

der mit einem Adlerauge bis ins Heiligste

schaute, trittden beiden bei und spricht: Selig

sind,diezum Abendmahl des Lammes berufen

sind (Off.19,9).

Solches ist der Segen,zudem ich berufen–

mein Lebensziel. Möge ich es nicht verfehlen,

sondern diesem Beruffolgen und denselben fest

machen. Viel Tausende denken nicht an dieses

Ziel. Sie sind dem Maulwurfgleich, der sein

Leben lang in der Erde wühlt und erst sterbend

seine Augen öffnet. Am Ende ihres Pilger

wegs mögen sie mit Schrecken erkennen,daß sie

aufdem falschen Wege zum Verderben gegan

gen, und in solcher Erkenntniß wird sich ein

schreckliches„zu spät,zu spät“ ihrenLippen ent

ringen.



Du sollst ein Segen fein.

Du sollst ein Segen sein.–Dies Wort gilt

solchen Menschen nicht, denn der von Gott dar

gereichte und angenommene Segen ist es ja,

welcher die Leute tüchtig macht und verpflichtet,

ein Segenzuwerden.

Dieweilaber Tausendedie SegnungenGottes

nicht annehmen, so werden so viele ein Fluch,

anstatt ein Segen. Der Ausdruck Fluch

stammt von einem altdeutschen Wort, welches

eine sinnbildliche Handlung darstellte, wodurch

ein Uebelthäter in denBann, in die Acht gethan

wurde, wodurch man anzeigte, daß er ein Aus

gestoßener, der Gegensatz von Segen, ein Uebel

für Andere sei, bis daß er sich bessere.

Welch schrecklichLebensziel, wenn ein Mensch

dem andern zum Fluchwird! Und doch erleben

wir das alle Tage, obwohl in unseren Tagen der

Bann nicht mehr geübt wird wie vor Alters.

Da ziehtz.B.der Jüngling hinaus aus dem

Elternhause, wohl ausgerüstet, um den Kampf

des Lebenszu bestehen; geleitet von demGebet

des Vaters, und von dem Auge der Mutter be

gleitet geht die Tochter: aber die Straße geht

abwärts, von Menschen verlockt und verführt

fällt die junge Menschenseele unter die Mörder

und wird zum Fluch jenes Hauses, wenn der

barmherzige Samariter nicht kommt, ehe sie

stirbt.–Oder–es arbeitetder Vater für die

Seinen und ist redlich bemüht, ihnen Nahrung

und Kleidung zu bieten: aber er giebt dem

Hang zum Trunke nach, und desWeges Ende

ist Noth und Jammer, Elend und Tod; das

Feuerwaffer sollte Kraft geben– statt dessen

zerbrach es Glück und Frieden, und ließ nur

Trümmer und einenSklaven zurück,der sich und

andern ein Fluch ist.

Dem Treiben und Ringen der Menschenzu

schauend,gewahre ich, wie so mancher, um em

porzusteigen, den andern fällt, wie einer stiehlt

dem andern das gute Gewissen, die Ehre, den

Glauben und so zum Fluch wird. – In der

Geschichte blätternd treffe ichMenschen,dieüber

das Feld der Erde gegangen, und haben hinter

sich gelassen Ströme von Blut und Thränen.

Und andere Menschen sind über den Acker der

Weltgeschritten und haben die Bäume der Ge

rechtigkeit geknickt und die Pflanzen der Gottes

furcht und Heilandsliebe zertreten und dafür

eingestreut den Samen verderbenden Giftes, an

dem ganze Völker den Tod allmähligen Siech

thums aßen. Sie tragen den Fluch in die Her

zen, in die Häuser und in die Gemeinden. Es

ist ein grauerTodeszug. Ihrer Viele schließen

sich ihm an, und wenn das Gewissen sich noch

sträubt, so wird es im Trunke ersäuft, oder in

böserGemeinschafttodtgelacht und -gescherzt.

Jedoch–du und ich,Christenmenschen sindja

zum Segnen berufen. Diejenigen,welche unter

dem Fluche standen, sollen ein Segen sein.

Selbstverständlich meint dies nicht bloß, daß

nichts Sündliches vorkomme. Wie könnte Einer

ein Christ sein und wider Gott jündigen? Auch

ist es nichtgenug, sozu wandeln, daß kein An

stoß und Aergerniß entsteht, denn wer den Ge

ringsten ärgert, dem wäre esja besser, daß ein

Mühlstein an seinen Hals gehängt und er er

jäuft würde, im Meere, da es am tiefsten ist.

Selbstgetreue Berufsausübung schafft noch nicht

alldenSegen, welchenGottvon seinenKindern

erwartet, obwohl ernste Pflichterfüllung immer

segensreich wirkt.

Sowie Gott der Herr in Liebe und Barm

herzigkeit das Menschengeschlecht mit Strömen

der Gnade überschüttet, so erwartet. Er von den

Seinen, daß sie in Wort, Wandel und Liebes

thätigkeit einem segnenden, Gedeihen hervor

rufenden Bache .gleichen. Sie leben ja nicht

für sich selbst, haben nicht bloß ein für sich

selbst gestecktes Ziel, sondern sind in eine Ge

meinschaft hineingestellt, für die sie einen Beruf

erhalten, an dem man nicht vorbeigehen darf

mit derKainsmoral: „Soll ich meines Bruders

Hüter sein?“ oder mit der Ausrede der

Aeltesten: „Was geht es uns an? da siehe

du zu.“

Der Christ trinkt nicht nur für sich von dem

Wasser des Lebens, das seinen tiefsten Durst

nach Friede, Licht undLeben stillt, nein, er wird

auch zum Brunnen für andere, nach dem Wort

des Herrn:„Wer an michglaubt,von des Leibe

werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir

sollen uns nicht bloß des Lichtes freuen, das

mitten im Winter im Stall zu Bethlehem er

schien und hinein leuchtete in die Nacht der

Schuld, in das Dunkel der irdischen Pilgrim

schaft, in die Finsternißdes Grabes, nein, wir

können und sollen auch zum Licht für Andere

werden, wie der Herr sagte: Ihr seid dasLicht

der Welt.

Du sollst ein Segen sein. Wehe

dir, wenn du es nicht bist; denn nur segnend

wirst du aufgehoben genHimmel. So stehdenn

da als ein Licht von Jesu Flamme entzündet;

leuchte,wenndu auchdarüber verbrennt, was

thut es? Geschieht es um des Herrn willen,

wohl dir. Auch neben der Kreuzigungsstätte

ist ein Garten, darin blüht es. Sei nur getrost

ein Salz–jedes Opfer muß ja mitSalzge

salzen werden– streue es ein in die Fäulnißder

Welt mit deinem Zeugniß in Wort und That,

und wenn es sein muß, laßdich selbst einstreuen

als Salzkorn, wie einst die Märtyrer. Gott

will, daß du ein Segen seit, nicht aus harter



Du sollst ein Wegen fein.

Willkür, sondern damit du den Segen

DasWort–„Du sollst ein Segen

sein“gibt nicht einzelnen Bevorzugten, sondern

den Vätern und Müttern, der Jugend und den

Kindern,den Nachbarn,Gefreundten,Predigern,

Lehrern und Vorstehern, den Reichen und Ar

I'N.

Man braucht auch keine Großthatenzu voll

bringen umzum Segenzuwerden. Dr.Mar

tin Luther hat durch sein Leben und Wirken

gewiß mächtigen Segen in der Welt bewirkt.

Aber auch kleine Züge in seinem Leben üben

heute noch segensreichen Einfluß. Da finden

wir ihn z. B. im Garten mit seinem Hans

„Pferdchen“ spielen, oder er singt seinemLenchen

ein Kinderlied vor, oder er schreibt seinemKlei

nen von der Feste Coburg ausden wunderbar

kindlichen Brief über Himmel und dessen Herr

lichkeit. Welch ein Segen für diese Kindernicht

nur, sondern für die Nachwelt! Denn heute

noch, wenn wir von einem echt christlichen, ge

müthlichen Familienleben reden, citieren wirden

Dr. Martin.

Du sollst ein Segen sein–Vater

und Mutter.

Dazu ist auchnicht einegroße AnzahlLebens

jahre, oder ungewöhnliche Reife im Christen

thum erforderlich. Gottes Gnade ist auch in

Schwachen und Kleinen mächtig zum Segnen.

Hoch oben in den Savoyer Alpen wohnte zur

Zeit der Waldensischen Verfolgungen eine Wal

denserin mit ihrem einzigen Knaben. Sie war

blind und sehnte sich doch so sehr nachdemWorte

Gottes, das sie jedoch selten zu hören bekam.

Der Knabe, welcher als Hirte sich und seine

Mutter ernährte, kann endlich die Seufzer der

Mutter nach GottesWort nicht mehr hören und

faßt den Entschluß, schreiben zu lernen, um

wenigstens Abschnitte der heil. Schrift ab

zuschreiben und sie der liebenMuttervorzulesen,

denn Druckerpressen gab's damals noch nicht.

Drunten im Thal wohnt der Pfarrer der Ge

meinde und dem offenbart der Kleine sein Herz.

Sie verabreden mit einander, daß er zwei

Abende in derWoche herunterkommein'sPfarr

haus, woselbst er Unterricht haben solle. Nie

gab es einen eifrigeren Schüler als jenen Sa-|H

voyarden-Hirten. Und als er den ersten Bibel

vers abgeschrieben hatte, und ihn im Triumph

zur lieben Mutter trug,da war es Lichtinjener

Hütte, denn der Vers lautete: „Ist Gott für

ins, wer mag wider uns sein? Welcher auch

eines eingeborenen Sohnes nicht hat verschonet,

sondern hat ihn für uns. Alle dahin gegeben;

wie sollte er uns mit ihm ichtAlles schenken?“

Findert Abschnitte brachte der Sohn im

Laufe der Zeit zur blinden Mutter. Und als

sie heim ging zu Gott, da legte sie die Hände

segnend auf des Sohnes Haupt und sprach:

„Mein Sohn du wurdest mir zum unaussprech

lichenSegen,denndu brachtet mirdasTheuerte,

das Wort aus Gottes Munde. Unser lieber

himmlischer Vater wird mit dir sein und dich

noch zum großen Segen machen.“ So wurde

es. Farrell ist der berühmte Namejenes Hir

tenknaben,welcher später als waldensischerPre

diger undLehrer ein scheinend Licht am dunklen

Orte gewesen.

Du sollst ein Segen sein, liebe

Jugend! Es überläuft mich kalt, wenn ich

daran denke, wie viel Hundert Kinder zum

Fluche werden,die einSegen hätten sein können.

Die Glückseligkeit, ein Segen zu sein, hängt

auch nicht von der Stellung im Leben, oder von

Reichthum und Macht ab. Ein verachtet Licht

lein in den Augen der Stolzen giebt oft einen

gar hellen Schein. Noch nicht lange ist es her,

daß man einen armen Fabrikarbeiter begraben

hat, welchen ich gut kannte. Selten sah man

ihn am Werktag anders, als in blauer Arbeits

blouse. Aber er war einer von den Menschen,

von denen man sagt: Sie bringen immer einen

Segen mit. Er hatte nur eine Dorfschule ge

noffen; seine Rede war jedoch lieblich und mit

Salz gewürzt. Es standen ihm keine gelehrten

Commentare zu Gebot; aber vor seiner Sonn

tagschul-Klasse hielt er mustergiltige Lektionen.

Seinem Sarge folgte Arm und Reich, eine große

Schaar früherer Schüler, Viele, denen er ein

Wegweiser zum Leben gewesen und sein An

denken ist in Hunderten Häusern gesegnet.

Du sollst ein Segen sein.– Das

gilt auch unsern Häusern und Gemeinden.

Ueber vielen Häusern liegt die Nacht der

Sünde und des Unfriedens. Jedes Christen

haus aber, in dem Seelen wohnen, die den

Herrn lieb haben, die sich von seinem Geiste

treiben lassen, die in ein Bild verkläret sind–

ist ein Stern in der Dunkelheit und wäre esdie

ärmste Hütte.–JedeSchule, inderdie Lämmer

geweidet und die Kleinen zu Jesu gebrachtwer

den,daß er sie anrühre, in der die Kinder erzo

gen werden in der Zucht und Vermahnungzum

errn–sie ist ein Stern.–Jede Kirche, in der

Gottes Wort in Bezeugungdes Geistes undder

Kraftverkündigt wird,indereine echte Christen

gemeinde die Opfer ihres Lobes bringt–sie ist

ein Stern.

Ja, ihr Gemeinden, ihr sollt ein

Segen sein. Ihr sollt die Engelsleiter des

Gebets aufrichten, daßBitte, Gebet, Fürbitte

und Danksagung aufsteige und Gottes Liebe sich

herabneige aufdie Seelen, aufKirche undVa
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terland. Bei euch soll die Narde des Wortes

Gottes ausgegoffen sein,daßjeder, der beidir

eintritt, den Geruch von oben empfinde. Bei

euch muß die Heilandsliebe wohnen, die nicht

das Ihre sucht, sondern gern dient,die sichnicht

erbittern läßt, sondern alle Morgen neu ist.

Ihr sollt Bäume sein, darunter die Vögel des

Himmels sich sammeln; Brunnen, die immer

frisches Wasser spenden, ob Jemand kommt

und schöpft oder nicht. Ihr sollt Feuerherde

sein, darinnen das heilige Feuer gepflegt, Se

genshäuser–Friede und Freude der Welt zu

bringen–bis daß er kommt,der euch so unaus

sprechlich segnete.

Es rauscht die Zeit insMeer der Ewigkeit.

Einer Weberspule gleich fliegt unser Leben da

hin. Wie Traum und Rauch– so schnell ver

schwindetdas Dasein der Menschen. Noch ein

paar Jahre höchstens–vielleicht nicht mehr so

viele Stunden–und wir waren. Wasdann?

Was wird uns die tiefste, innerste Befriedigung

beim Abschluß unseresLebensbuches verleihen?

Waswird Gottder Herr darin suchen? Auf

gespeichertes Wissen, aufgehäufte Ehre, Macht

und Reichthum? Nichts von all dem. Die

Welt vergeht mit ihrer Lust und wird uns beim

Scheiden aus ihr gar klein erscheinen; beiGott

aber ist ihre Signatur in meinem Lebensbuche

ein Gräuel.

„Ich habe dich gesegnet und zum Segen ge

jetzt, läßtder himmlische Vater mir sagen, daß

du im Leben und Tod den Segen beerbest.

Darnach schaue aus; das ist der Zweck deines

Lebens,daßdu Segen spendet, darnach werde

ich,dein Gott, sehen und dir den Lohn geben.“

So will ich denn mein klein Lichtlein brennen

lassen, daß ein verirrter Schiffer den Hafen

möge finden. So solldenn die in Gnaden mir

verliehene Kraft eine Segensquelle fürdieMen

schen werden. So will ich denn, ein armer

Wanderer mich aufs Ernsthafteste bemühen, ei

nige gute Spuren im Sand der Zeit zurückzu

laffen–

„Spuren, die vielleicht ein And"rer,

Der da kämpft mitSturm und Fluth,

Ein verlorner armer Wand"rer

Wieder sieht und faffetMuth.“

Und hilf, o Gott,daß,wenn einst meineKin

der und Freunde um mein Grab stehen, sie zu

jagen vermögen: Er ist uns und derMenschheit

zum Segen geworden. Da ich aber nur segnen

kann,wenn ich gesegnet bin, so segne mich jetzt

mit deinem heiligen Geiste, mitLicht,Liebe und

Leben.
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Für Hans und Herd frei nach dem Englischen von G. Guth.

ie Abendmahlsfeier der Gemeinde desPfarrers

Parker, welche am ersten Sonntag im neuen

Jahre stattfand, war eine besonders gesegnete

und herzergreifende. Ein tiefer Ernst ruhte aufder

zahlreichen Versammlung, aus welcher wiederholt

laute Seufzer (Gott''

Pfarrer# erwar eben im BegriffderGemeinde

das Schlußlied zu verkündigen; er legte aber dasge

öffnete Gesangbuch wieder auf die Bibel und schaute

langsam über die ihm anvertrauten Seelen hin. Er

war ein einfacher aber ernster Gottesmann,dem es

darumzu thun Amt redlich auszurichten und

jedem Gliede eine Gebühr zukommen zu lassen. Er

war ein Vorbild seiner Heerde imWort, in der Lehre

und imWandel. Er hatte im verwichenen Gnaden

jahre besonders ' gearbeitet, aber augenscheinlich

mitgeringem Erfolg. Seine Gemeinde war zusam

mengesetzt vonPersonen aus allen Volksschichten,die

ich in den verschiedensten Lebenskreisen bewegten.

Por ihm saßenGeschäftsleuteundDienstboten,Fabrik

herren und Lohnarbeiter,Gutsbesitzer und Gelehrte,

ernste Christen und saumselige Glieder.

In der letzten Zeit ging es nicht ohneKampfund

Streit in der Gemeinde ab. Eifersüchteleien und

Splitterrichten hatten sich eingebürgert. Es fehlte

der Gemeinde die Einigkeit im durch das Band

desFriedens. Pfarrer Parker war in der letzten Zeit

oft sehr unter derWolke; es kam ihmvor,als seialles

Predigen und alle Seelsorge,die er an der Gemeinde

übte,umsonstgewesen,unddaßnurderEngelGabriel

mit seiner Trompete im Stande wäre, die Gemeinde

aufzurütteln,von ihren Sünden zu überzeugen und

zum Glauben an denSohnGotteszuführen. Wäh

rend der Abendmahlsfeier aber hatten andere Ge

danken sich seiner bemächtigt; es schien ihm als stünde

er unter besonderer Leitung des heiligen Geistes, als

hätte er einen besonderen Auftrag zu erfüllen. Er

redete daher eine Gemeinde folgendermaßen an:

„Meine lieben Freunde! Es ist euch allen bekannt,

daßmitdem heutigen Sabbathtage die Gebetswoche

ihren Anfang nimmt, und daß wir seit Jahren na

demProgrammder evangelischen AllianzGottesdienst

egten. Mir aber will es scheinen,daßwir in dieser

eine Veränderung dahin treffen sollten, daß

wir uns in den vorgeschriebenen Gegenständen Tag

'Tagüben sollten, stattfür dieselbenzubeten,wie

as bis jetzt derFall war. Was ich meine ist, da

wir die Gegenstände zumGebetpraktischbeleben soll

ten. Zum Beispiel. Der Gegenstand für Montag

ist Mäßigkeit. Wie wäre es,wenn einjedesvonuns

besonders befleißigen würde, morgen FU

ein in allen Dingen. AmDienstag sollen wirfür die

Sonntagsschulsache beten. Gesetzt, wirwürden unsere

besuchen und den jungen Leuten be

sondere Aufmerksamkeit schenken. Für Mittwoch ist

der Gegenstand des Gebets: Christliche Gemeinschaft.
Wie wäre es, wenn wir diese Thema in praktische

Ausführungbringen würden? Könnten wir uns nicht
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gegenseitigBesuche abstattenund die Kluft undKälte,

die sich da und dort unter uns zeigt zu entfernen

suchen? Am Donnerstag sollen wir für unsere Fami

lien beten. Könnten wir uns nicht bestreben an die

sem Tage in unserm Familienleben uns zu

nachder Ermahnung des Apostels:„Und ihr Väter,

reizet eure Kinder nicht zum Zorn.“ „Ihr Männer

liebet eure Weiber, und seid nicht bitter gegen sie.“

ja, über solche Schriftstellen wird selten ge

Am Freitag sollen wir für die Kirche beten,damit

sie einflußreicher nach außen sei. Laffet uns aber so

leben,wie Christus, das Haupt der Kirche, uns ein

Vorbild gegeben hat. Das# für Samstag ist:

Gebet für die Heidenvölker. ohnen aber nicht auch

Heiden in unserer Nähe–Personen,die sich weder

um Gott noch um ihr Seelenheil bekümmern?

Könnten wir vielleicht nicht diese undzum

Besuch derGottesdienste einladen? Vielleicht werden

wir zur Einsicht kommen,wie viel Arbeit in unserer

nächsten Nähe auf uns wartet. Wir wollen daher

keine Gottesdienste für diese Woche anberaumen,jon

dern wir wollen uns bestreben, das Programm für

die Gebetswoche im praktischen Leben auszuführen.

Nächsten SamstagAbendwollen wirwiederzusammen

kommen und aus unsererMittebestimmen,

welche uns ihre Erfahrung dieser ' nach dem

eben angedeuteten Plane mittheilen soll. Wer für

diesen Vorschlag ist,der bezeuge es durch Aufstehen.“

Die ganze Versammlung erhob sich bis auf Amos

Ducker, den seine Frau nicht bewegen konnte, seine

Zustimmung zum Plan des Pfarrers zu geben, ob

wohl sie ihn am Rockärmel ' Er schüttelte

einen grauen Kopf und saß unbeweglich still.

Die ganze Gemeinde das Schlußlied mit be

sonderer Begeisterung,denndieGedankendesPfarrers

Parker hatten und nach dem Segens

spruch gingen jämmtliche Zuhörer, bis auf Amos

Ducker, heim mit dem festen unter dem Bei

stande Gottes dasProgramm der Gebetswoche prak

tisch zu beleben. -

Am darauffolgenden SamstagAbend kam dieGe

meinde wieder zusammen, die freudige Stimmung

Anfang in der Mäßigkeitsache machen sollte. Ihr

wißtja,daß ich keine geistigenGetränke über meine

Lippen kommen lasse. ImGenuffe desKaffeesaber

bin ich leidenschaftlich. Mein Arzt hatte mir schon

oft denselben verboten, da der Genuß,wie ich auch

selber ' glaubengeneigtbin, meiner Gesundheit nicht

zuträglich ist. # weiß auch,daß der starke Kaffee

mich nörvös macht und daß ich oft gries

grämig und verstimmt bin. nahm mir daher

vor, im Genuß des Kaffees abzubrechen. Aber ich

muß euchgestehen,daswar keine leichte Aufgabe.–

Das '' wollte mir nicht schmecken–ich ja

ein,wie leidenschaftlich ich in Stück bin– i

konnte michkaum überwinden. Wenn es einenMann

giebt, der mehr am berauschenden Getränke hängt,

als ichamKaffee hing, so bedauere ich ihnvonHerzen:

ich binjedoch gewiß,daß es dem Trinker möglich ist,

vom Bier und Schnapps zu lassen,wenn er es nur

mit Ernst denn es ist mir gelungen dem

abzujagen.

Beim Mittagsmahlbegann derKampfaufsNeue.

Ich bin ein besondererFreund derPastete zumNach

tisch, und dieselbe nie auf unserer Tafel. Ich

weiß wohl, daß dieser Nachtisch zum großen Theil

schuld daran ' daß ich an Unverdaulichkeit leiden

muß. MeinMagen steht beständigaufdemKriegs

fuß mitder und unser Familienarzt hat mir

oft genuggesagt,daß ich nicht gesund werden kann

bis ich mich im Essen besser zu beherrschen weiß. Ich

weiß auch,daß ich selbst genießbarer und freundlicher

wäre,wenn icheinen gesundenMagen hätte. las

in der Bibel beim Familiengottesdienst am Montag

Morgen,daßwirunsereLeiberGottzumOpferbegeben

sollen, das da lebendig, heilig und und

unser vernünftiger Gottesdienst wäre. Ach, seufzte

ich, so du an deinem schlechten Magen selber

schuld bist, kannst du deinen Leib Gott nicht zumge

'Opfer weihen! Ichnahm mir vor,keinen Pie

mehrzu essen. Aber o weh! Ich konnte mich nicht

überwinden –ich aß Pastete wie immer–gegen

besseres Wissen, und ich versichere euch, meinGewissen

hat mir schaffen gemacht. Es warf mirvor,wie

oft hast du den Trunkenbold rücksichtslos behandelt

aber des vorhergehenden Tages war verschwunden. | und verdammt,weil er vom Trinken nicht läßt, und

Jedermann '

Nach der Eröffnung des Gottesdienstes wurde zur

Wahl der Person ritten,welche ihre Erfahrung

in der praktischen Ausführung der Gebetswoche zum

Besten der Anwesenden geben sollte. Das Loos traf

den Vorsteher Emmons. „Es thut mir in der That

leid, daß das Loos mich getroffen hat,denn ich habe

euch gewiß nichts: zu berichten.“ Mit

diesen Worten erhob sich der Vorsteher langsam und

bedächtig. „Wir fordern nichts Erfreuliches“, erwi

derte Pfarrer Harker. „Was wir wollen ist die wirk

liche Erfahrung einer Person unter uns, die wir

kennen und deren ufnahme findet, und ich

bin gewiß, Vorsteher Emmons wird sich in seiner

streng an seiner Erfahrung halten.“

Vorsteher Emmonswar ein altes,wohlangesehens

Mitglied der Gemeinde. Er hatte ein bedeutendes

Geschäft im Städtchen und war als Ehrenmann und

Christ weit und breit bekannt. „Meine Brüder“,be

gann er, „da das Loos mich getroffen hat, sehe ich

nicht ein, warum ich euch meine Erfahrung nicht er

zählen sollte. Ich fühle mich beschämt und gede

müthigt, und das mit Recht: ich hoffe aber und bete

zu Gott, daß ich durch die Erfahrung der letzten sechs

Tage. Manches '' haben möge. Ohne weitere

Umschweife will ich euch erzählen, wie es mir ging.
Am Montag schaute ich um mich,zu sehen,wo 'den

niedergeschlagen und traurig aus. | du kannst dich nicht einmal überwinden im Genuß

von Speisen die dir offenbar schaden. Ich gestehe

euch, meine Brüder,ich habe mich letzten Montag bes

ser kennen gelernt, alsje zuvor!–

„AmDienstag machte ichmich auf denWeg,meine

Bibelklasse zu besuchen. Einige Schüler meinerKlasse

waren in letzterZeit sehr unregelmäßigimBesuch der

Sonntagsschule und ich muß euch bekennen, daß ich zu

sehr in Geschäften vertieft war, um mich sonderlich

um sie zu bekümmern. Ich kann auch heuteAbend

nicht alles was ich beim Besuch meiner

Sonntagsschulklasse ausfindig machte. Ichfand einen
Schüler krank im Bett; seit drei Wochen der

Junge unsäglich gelitten. Er war sehr froh mich zu

sehen, ich redete mit ihm und wies ihn auf den

Heiland hin. Vor meinem Weggehen betete ich mit

der Familie. Als ichdasHaus verließ, vernahm ich

' ersten Mal in meinem Leben die Zuflüsterung

erWortedesHeilandes:„Wasihr einem

dieser Geringsten meiner Brüder, das habt ihr mir

gethan.“

„Als ich mich vom Besuch des zweiten Schülers

verabschiedethatte, sprach die Mutter folgende Worte

aus: „Ich bin so froh, daß Sie uns doch einmal be

sucht und nach unserm Kinde sich erkundigt haben

Sie wissen wohl, meinMann frägt nicht nach der

Kirche, aber wie oft hat er mir vorgeworfen, daß
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die Mitglieder einer Kirche nicht besser sind als an

dere Leute. # nur, pflegte er zu jagen, wenn

der Kirchenvorsteher Emmons ein so guter Christ

wäre, wie erzu sein vorgiebt, so würde er sich doch

auch um unsern Johann bekümmern und ihn hie und

da besuchen müssen.“ Ich habe oft gefühlt, als ob

wir euchzugering wären und ihr in unserem Wohl

'kein Interesse hättet, aber ich bin jetzt eines

anderen überzeugt. Besuchen Sie uns doch bald wie

der, HerrEmmons.“

MeineBrüder! Ichmußeuch bekennen,daßderBe

juch meiner Bibelklaffe mirgroßen Nutzen einbrachte,

und ich habe mir vorgenommen, von jetzt ab meinen

Sonntagsschülern mehrAufmerksamkeitzu schenken.

„Mittwoch, wie ihr wißt,war Christlicher-Gemein

schaftstag. Ich stellte mir vor, ichwürde andiesem

Tage leicht hindurchsegeln. DenMorgen brachte ich

zu im Besuch meiner Nachbarn und ich hatte eine an

"n Zeit. Als ich aber gegen "g nach Hause

ehrte, begrüßte mich meine Frau mit den Worten:

eißt du auch, daß der Stier des Squire Amos

Ducker in deinen jungen Obstgarten eingebrochen ist

undgroßen Schaden unter den theuren Bäumen, die

du in den letzten Jahren gepflanzt hattest, an

richtet?“ In einemNu stiegder alte Adam in seiner

vollen Größe in mir auf. Der schwarze Stier des

Amos Ducker war schon früher in meine Felder ein

Der Stier wäre schon recht gewesen, aber

er Ducker hat den Stier nicht eingezäunt wie sich's

ehört. Aufmeinen jungen Obstgarten war ich be

#stolz und machte mir große Versprechungen.

ein Wohlwollen, das ich heute kund werden lassen

wollte enJedermannwarverschwunden. Ich hatte

nichtsEiligereszu thun, alsdenAmos Ducker aufzu

suchen und ihm die Leviten nachNoten zuverlesen.

Dieser aber hörte mir ruhigzu, bis ich meinem Zorn

Luft gemacht hatte,'ermichin sanftenWorten

daran erinnerte, daß heute der Tag der Christlichen

Gemeinschaft ist. Diese BemerkunggingmirzuHer

en; ich hätte verkriechen mögen. Im Augen

lick stand mein Leben vor mir und ich mußte mir

jagen:„Armer Emmons! seit Jahren bekennstdu ein

Christzu sein und bist nicht einmal im Stande, einen

Tag deine Zunge im Zaume zu halten und lässest dich

vom Bösen überwinden.“

„Brüder!“ rief eine Stimme in gebrochenem Tone

aus, „laßt mich euch den Ausgang der Zusammen

kunft desVorstehers Emmonsmit mir erzählen. Er

bat sogleich um Verzeihung, daß er mir so barsch in's

Haus gefallen sei, obgleich es nicht halb schlimm

war,wie er sich's vorstellt. Er sagte mir sogar, daß

dasChristenthuman einem ungebührlichenBenehmen

nicht Schuld sei, sondern daß diese auf ihn selbst

zurückfalle. Nein,Herr Emmonskam mir alsMann

und Christ entgegen und gewann meine Achtungder

maßen, jetzt höher in meinen Augen steht als

je zuvor. ehr noch alsdieses, Herr EmmonsEnt

gegenkommen hat mich bestimmt, von jetzt ab ein

Christzu sein. Ihm habe ich eszu verdanken,

aß ich das neue Jahr mit neuen Entschlüssen ange
treten ' Mit diesen Worten setzte sich Amos

Ducker schluchzend nieder.

„Gelobet sei der Herr!“ i !“ „Amen,

Amen!“ hallte es durch die ganze Versammlung
wieder.

„Gebet für die Familie, war das Thema au

Donnerstag,“ fuhr Emmons fort, „ich stand bei

Zeiten auf, um Feuer zu machen, als ich aber in die

Küche kam, entdeckte ich, daß mein Sohn Jeffe ver

'Holz und Kohlen ausdemKeller herbei

zuschaffen, was doch seine Arbeit ist. Anfänglich

wollte ich ordentlich hernehmen, doch ich besann

mich eines Besseren. Ich hielt an mich, ging in den

Keller und besorgte Holz undKohlen,ohne ein weite

res Wort darüberzu verlieren. Nachdem dasFeuer

ging ich in die Kammer meine Frau zu

wecken

„Ach!“ seufzte sie, „ich habe ein schrecklichesKopf

weh, Simon, doch will ich sogleich kommen.“ Daß

meine FrauKopfweh hatte, war mir nichts Neues.

Die Frauen habenja sowiesoimmerzuklagen,ich war

eben imBegriff, ' eine Antwort in dieser Richtung

ugeben, als mir die Worte des Apostels, die der

rediger letzten Sonntag anführte, in den Sinn

kamen: „Ihr Männer, liebet eure Weiber, und seid

nicht bitter gegen sie!“ Ich antwortete gelassen:

„Philippine, bleib' nur ruhig liegen, bis dein Kopf

besser ist, Emma kann das Kochen heute besorgen.“

Meine Frau wandte sich rasch um und richtete einen

Blick so voller Verwunderung auf mich, daß mir der

selbe durchMark undBein fuhr.

„Ach!Emmons!“ hieß es in meinem Innern,„was

bist du dochfür ein Hausvater gewesen! Dein treues

Weib, die seit mehr denn' JahrenFreud und

Leid mit dir theilt, ist förmlichüberrascht, ein freund

lichesWortvon dir zu hören auf ihre Klagen über

Kopfweh!“

„Ich holte Wasser herbei, ging in den Stall, die

Kuh zu melken; eine Arbeit,die meine Frau gerne

thut, die ihr aber beim: ungemein schwer

fällt. Als ich in die Küche trat, stand meine Philip

pine über dem Ofen und beschäftigte sich mit der Zu

bereitung des Frühstücks, ihre Augen waren mit

Thränen der Freude über mein mildesWesen gefüllt.

versichere euch, ich kam mir als hartherziger

' gegen mein Weib vor, und ich fühlte herzlich

schlecht.

„Doch es sollte noch ganz anderskommen. Gegen

Abend gingich in denKeller,Aepfel fürdie Kinder zu

: Während ich mich daselbst beschäftigte, über

örte ich folgendes Zwiegespräch zwischen den beiden

Kindern die sichimZimmerüber demKeller befanden.

Jeffe: „Weißtdu was, Emma, ich glaube ganz ge

wiß,daßunserVater bald sterben wird.“ Emma: „".

wie kommst du auch nur auf einen solchen Einfall,

Jeffe, unser Vater istja nochjung und rüstig,warum

sollte er schon sterben müssen?“ Jeffe antwortete:

„Hast du denn nicht wahrgenommen, Emma,

wie gut und liebenswürdig der Vater diese ganze

Woche hindurchgewesen ist? Er hat nicht ein einzi

ges hartes Wort gegen uns ausgesprochen und ich

age dir, wenn einmal die Leute so gutmüthig und

romm werden, wie das bei unserm Vater der Fall

können sie nicht mehr sehr lange in dieser Welt

leben.“

„Als ich diesen Worten meiner Kinder lauschte, da

brachmir mein Herz; ich setzte mich auf die Keller

treppe und weinte mich recht satt. Es schien mir,als

könnte ich jehen, wie Jesus mich anschaut, gerade so

wie er einstdem Petrus beim Kohlenfeuer einen Blick

voller Mitleid zukommen ließ. Bisher waren meine

Kinder gewöhnt, von mir eine kalte und harteBe

handlung zu erwarten, daß ich einmal den Versuch

machte, meine Kinder nicht zum Zorn zu reizen, fiel

ihnen besonders auf. Bisher ließ ich es an Schelten

und Drohen nichtfehlen; ich predigte an sie hin und

betete für sie, aber nie war es mir eingefallen,daßich

ihnen ein gutes Beispiel schuldig sei. Mit jedem

Tage lernte ich mich besser kennen und kam ichmirge

ringer und verächtlicher vor.

„Gestern nahm ich mir vor,den Tagin meinemGe

schäftsladen zuzubringen. Anfänglich gingAlles treff
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lichvon statten und '' schon meineErfahrung

jei mir zum großen Nutzen geworden. Aber nurzu

bald wurde ich eines anderen überzeugt. Unter den

Kunden, die sich einstellten,befand auch die Frau

des Richters Hermann, welche Zeug für Fenstervor

hänge kaufen wollte. Ich legte ihr ein neues Stück

vor,welches ihr beim ersten Blick so gefiel, daß sie es

nicht näher betrachtete, sondern das '

Stück sich käuflicherweise aneignete. Beim Einwickeln

derWaare aber schlug mich meinGewissen wie nie

zuvor. Mein Herz pochte und mein ' wurde

überroth vor Schamgefühl. „Du bist ein Betrüger,

ein Betrüger!“ hieß es in meinem Innern, „du hast

Frau Hermann nicht aufmerksam auf

den Fehler im Gewebe des Zeugs.“ Dieses Gefühl

der Unaufrichtigkeit trieb mir den Schweiß auf die

Stirn. Ich erlaubte mir daher folgende Bemerkung

zu machen: „Frau Hermann, haben Sie auch wahr

genommen, daß hie und da ein Faden imGewebe des

uches fehlt, wäre es nicht ' ' Sie würdendas

ielbe genauer besichtigen, Sie dafür zahlen?“

Nachdem Frau Hermann auf meinen Rath hin, die

Waare genauer musterte, kam sie zum Schluß,daß es

ihr nicht entspreche.

„Daß Frau Hermann den Laden verließ, ohne

Waaren zu haben, beleidigte mich durchaus

nicht. Aber daß ich so oft meine Kunden durch Still

übervortheilt hatte, das zwickte mich auf

das Allerempfindlichste. Es schien auch, als sollte ich

den ganzen Tag hindurch eine Gelegenheit nach der

andern bekommen, mich näher kennen zu lernen. Als

ich den Laden verließ, um michzur Ruhezu begeben,

ließ mich mein beunruhigtes Gewissen nicht d'

Schlafe kommen. Nach anhaltendem GebetzuGott,

um Vergebung undGnade, ein besserer Christ imGe

chäftsleben zu werden, schliefich endlich ein.

„Heute Morgen nahm ich mir vor, diesen Tagder

Missionssache zuwidmen nach dem

Programme, ich wollte nach dem Vorschlag unters

Predigers,den Heiden helfen,die näher, die vor mei

meiner Thüre stehen. Mein erster Besuch galt der

Wittwe Widder. Mit Testamenten und Traktaten

verliehen, klopfte ich an ihre Thüre. Ich begrüßte sie

mit einem freundlichen guten Morgen. Was ich aber

zuerst sagen sollte,war mir nicht recht klar. Ichdurfte

ihr doch nicht mittheilen, daß ich gekommen

ei, die von ihrem bösen Wege zu bekehren. Ichfing

daher folgendermaßen an: „Wir sehen Sie nicht

oft in der Versammlung–“ Ehe ich in meiner Rede

weiter kommen konnte, fuhr sie schnell wie der Blitz

heraus: „Nein, Herr Emmons, Sie sehen mich nicht

in der Kirche, ich bleibe daheim und bekümmere mich

um meine eigenen Sachen.“„Schon recht,“antwortete

ich,„es würde uns aber ich freuen,wennSie auch in

die Kirche kämen. „Was?“ schrie die Wittwe in hel

lem Zorn auf;„was?Sie würden michgernein ihrer

Kirche sehen? Hören Sie, Herr Kirchenvorsteher,

fünfzehn lange Jahre sind wir Nachbarn gewesen.

Sie wissen, daßwir nie in die Kirche gehen und daß

wir keinen Anspruch aufReligion machen,Sie wissen

auch, daß wir ärmer sind, als der Tod und gottloser

als die Sünde selbst! Der Jakob läuft und

und Lisbeth ist so unwissend, daß sie keinen Buch

staben lesen kann. Was fällt Ihnen aber ein, heute

Morgen so fromm zu mir zu reden? Zur Kirche

gehe oder es bleiben–je nach

meinem Belieben. Hören Sie! Machen Sie sich aus

den Staube “ --- --

„Mit diesen Wortengriff sie nachdem Besen. Ich

ließ mich nicht zum zweiten Mal ausbieten und ging

davon. Weitere Namen will ich nicht nennen, aber

meineErfahrungwiederholte ganzen Morgen

hindurch. Ach, meine Brüder! Wie Vieles ist für die

Heiden um uns her zu thun und wie wenig habe ich

bis jetzt gethan! Ich habe Geldgegeben fürdie Hei

den in fernen Ländern und um ihre Bekehrung zu

Gott gefleht, aber die Heiden zuHause habe ich bis

jetzt ü # Es schien mir,der Herr ruft mir zu:

„Dieses sollte man und Jenes nicht lassen.“

„Mein Gewissen ist aufgewacht, ich kann mich nur

anklagen vordem Herrn und ausrufen:„Gott, seimir

Sünder gnädig!“

Mitdiesen Worten schloß Herr Emmons die Er

zählung seiner Erfahrung in der Gebetswoche. Er

setzte sich und beugte das Haupt tief aufdie Brust,

während Thränen über die Wangen rannen. So viel

war der Versammlung abzusehen, daß der Kirchen

vorsteher nicht der einzige war,der durchdenVersuch,

dasProgramm derGebetswoche im praktischen Leben

auszuführen, tief in das eigene Herzund Leben ein
worden war. Parker richtete einige

Worte an die Versammlung, worauf er dann sein

Herz im Gebet vor Gott ausschüttete. Der Herr war

fühlbar nahe. Ein anderer Geist war über die Glie

der der Gemeinde gekommen. Eine gründliche Er

weckung fand statt,Seelen wurdenzumHerrn bekehrt

undPfarrer Parkerdurfte sehen,daß seine Arbeit in

dem Herrn nicht vergeblich war.

Weihnachten in Ostindien.

da Weihnachten vor der Thüre steht

und die Herzen der Kleinen und Großen

sich darauf freuen, möchten wir auch ein

mal unsere Blicke nach Indien wenden, in das

Land der schönsten Edelsteine und Mineralien,

wo die Bäume undBlumen indieser Jahreszeit

nicht mit Schnee bedeckt, sondern in ihrer schön

sten Pracht stehen. Wie mag es wohl dort in

jenem, von Gott so reichlich gesegneten Landezu

dieser Zeit aussehen?–Feiern auch die Heiden

wie die Christen in Europa dieses Fest, machen

sie auch Vorbereitungen dazu?

Aufdiese Fragen muß man fastja und nein

antworten; denn von den Heiden, welche Be

amten und Unterthanen sind,istdasWeihnachts

fest („der Geburtstag des Christen-Gottes“)

als ein von der Regierunggeordneter allgemei

ner Festtag geehrt. An diesem Tage treffen

sie, wenn auch nur kurz vorher, ihre Vorberei

tungen,denn schon am heiligen Abend und früh

am Weihnachtstag werden die Häuser manch

eines vornehmen Hindu und Beamten, wie auch

die derHinduchristen,verziert mitumgehauenen,

fruchttragenden Platanenbäumen, grünen Co

cosblättern undBlumen, unter welchender gelb,

rothund weißeKismispoo oderChrysanthemum,

der zu dieser Zeitwild wächst, und in den mei

sten Gärten zu finden ist, eine Hauptrolle spielt.

Die Häuser werden auch für dieses Fest ge

reinigt, undan diesem Tage zieht mandie besten
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Kleider an, denn nicht nur machen die Hindus

Besuche bei allen europäischen Beamten und

Predigern, sondern werden auch von ihren An

gehörigen und Unterthanen besucht, mitBlumen

und Guirlanden geschmückt und mit Lemonen

beschenkt,denn es ist Sitte dort beijedergroßen

Festlichkeit,daß ein jeder,der Besuchmacht, eine

Lemone in der Hand bringt unter Verbeugung

mitdem Gruße Salaam (d. h.„Friede sei mit

dir“) die rechte Hand auf seine Stirn legt und

die Lemone dem von ihm Besuchten darreicht,

sich nach einem Wohlbefinden erkundigt und

dann mit Glückwünschen Abschied nimmt. Zu

diesen Besuchen darf aber der Betel (die scharf

schmeckenden Blätter einer Schlingpflanze) und

die Aricanuß, die Nuß vom Arica-Palmbaum,

nicht fehlen,denn wenn man einem Hindu die

Schmach anthut,daß man ihn bei solchen Gele

genheiten, ohne Betelnuß anzubieten,verabschie

det, so giltdies als große Beleidigung, die er

nicht verschmerzen kann.

Bei solchen Besuchen sind die Hindufrauen

nichtzugegen, sondern sie bleiben bei einander

im inneren Theil des Hauses,wo die Gemächer

der Frauen sind, dunkle Löcher mit nur einem

oder höchstens zwei winzigen vergitterten Fen

sterchen, nicht einmal sogroß als einDachfenster

hier. Da sitzen die Frauen, ihren Betel und

Nuß kauend, und unterhalten sich mit den An

gelegenheiten ihrer Nebenschwestern.

Auf der Straße ziehen maskierte Gruppen

umher, in der Mitte einer, der auf einem höl

zernen Pferde sitzt undzuder ohrenzerreißenden

Musik der Tomtom (eine Art Trommel) und

der schrillenden Pfeife tanzt. Die anderen Fi

guren sind wie Tiger,wilde Thiere und schwarze

Kaffern gemalt und gekleidet und sind schrecklich

anzusehen. Diese Gruppen tanzen vor den

Häusern, und um sie los zu werden, schenktman

ihnen 1 oder 2 Rupien (1 Rupie etwa 50Cts.

amerikanisches Geld). Was der Ursprungdie

der Maskeraden sein mag, ist noch nicht erklärt.

Dann kommen die Seiltänzer und Schlangen

beschwörer, ihre Künste vorzutragen. DieHaupt

person darunter geht,den Leib mit riesenhaften

Schlangen umschlungen, herum.

Auchdie Bettler sehen dieses Fest als eines

der günstigsten an,denn siekommen haufenweise

und bitten um Almosen an des„Christen-Got

tes Geburtstag“ aber von ihm selbst wollen sie

nichts wissen. -

So feiern die Heiden in Indien Weihnachten,

aber wie bringen die Hinduchristen diesen Tag

zu und haben sie auch Christbäume? Tags

vorher backen sie verschiedenartige, wohlschme

ckende Kuchen; freiwillige Beiträge decken die

Ausgabenzur Schmückung der Kirche, sowie zu

Feuerwerk. Die Häuser undHöfe werden extra

schön gereinigt, und am Christabend beim Glo

ckengeläute kommen Groß und Klein zum Got

tesdienst,denn in jenem Lande, wo die Heiden

ihre33Millionen Götter verehren, ist es unter

den Hinduchristen eine große Schande, ohne ge

nügendeGründedenKirchenbesuchzuversäumen.

NachdemGottesdienst singen sie ihre eigenen,

oft selbst komponierten Lieder zurBegleitungder

Geige. Manche von den Heiden kommen auch

an diesem Abende zum Gottesdienst, denn sie

möchten die schön geschmückte Kirche sehen, und

von dem Christengott,der seinen Sohn geschickt

hat, hören.

Nach der Kirche wird der Christbaum im

Hause desMissionars oder in der Schule ange

zündet und die Geschenke, meistens bestehend in

Kleidungsstücken, vertheilt. Der Weihnachts

baum istzwar kein Tannenbaum, sondern ein

ihm ähnlicher Baum; er heißt „Cafferino“

Baum. Die Leuchter und Verzierungen be

kommt man in den großen Läden. Es wird

Mitternacht, bis das Feuerwerk und alles vor

bei ist; und kaum wird es Morgen, dann kom

men die Kinder mit einigen Erwachsenen und

singen Weihnachtslieder zur Begleitung der

Geige vor.

Die Frauen bringen ihre schön gebackenen

Reiskuchen, die sie an diesem Tage mitEierund

Zucker bereiten. Diese Reiskuchen („Oppam“

genannt) werden überall in Indien alsMor

genbrod gegessen. Frauen sitzen frühMorgens

aufder Straße unter dem Schatten einesBau

mes mit ihren kleinen irdenen Kochheerden und

backen diese wohlschmeckenden Kuchen,die mit

Reismehl und Cocosmilch bereitet sind.

Nach dem Gottesdienst, der gewöhnlich um

9 Uhr Vormittags anfängt, kommt die Ge

meinde, Groß und Klein, ihre Grüße und

Wünsche,die in einem selbst komponierten Lied

bestehen,vorzutragen, dabei bekränzen sie den

Missionar und seine Familie mitGuirlanden

um Hals und Arme. Auch hier fehlen die Le

monen und Betelnußzum Abschied nicht.

Die Feierlichkeiten desTages enden mit einer

gemeinsamen Mahlzeit. Dieses Essen besteht

nicht in verschiedenartigen Braten, Salat u. j.

w, sondern nur ingekochtem Reis,verschiedenen

scharf schmeckenden Curries vom Hammel- und

Hühnerfleisch,Gemüse und scharfen Pickles. Es

wird an diesem Tage, wie bei allen Festlich

keiten, nicht aus Zinntellern oder irdenen Schüls

seln gegessen, sondern auf Platanenblättern.

Wein und Bier giebt es nicht; das reineQuell

wasser genügt allen.

Von Tanz- und Zechgesellschaften weißman

sowenig, als von Tischdecken,Besteck undStüh
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len,denn das Essen wird aufgetragen in densel

ben Schüffeln, in welchen es gekocht ist, undden

aufMatten am Boden sitzenden Gästen getheilt,

die es mit der rechten Hand sodann verzehren.

Die Frauen sitzen nicht dabei, nur die Männer

undKinder. Nach dem Essen wird wieder ge

jungen bis spät Nachts.

Schreiberin dieserZeilen schließt mitderBitte

andie fröhlichenKinderundMütter inAmerika,

sie möchten betend auch der Millionen in In

dien gedenken, damit der Stern, der die Wei

jen vom Morgenlande bis zur Krippe in Beth

lehem führte, auch dort hell strahlen und die

Heiden mit seinem Licht erleuchten mögen.

Aus Ostindien.

Gottes Friedensengel.

Zum Bild für Haus und Herd von Oculeus.

Auf die Erde steigt er nieder,

Kommtdie Christagsfreude wieder,

Gottes Friedensengel;

Kommtmit himmlisch holdem Glänzen,

Kommt mit Paradieses-Kränzen,

Decket unfre Mängel.

Freudig schwingt er seine Flügel,

Freudig über Thalund Hügel

Aufdem Erdenrunde.

Allen Menschen groß und kleine,

Allen Menschen bringt er seine

Frohe, frohe Kunde.

Höret es, ihr Menschenkinder,

Freuet euch, ihr armen Sünder,

Nehmt eszu Gemüthe;

Gott im Himmel Segen spendet,

Und euchdiese Botschaft endet:

Friede, Friede, Friedel

Friede träufeln hoch die Himmel,

Friede indas Weltgetümmel,

Friede, Friede Allen.

Friede weht es in den Lüften,

Friede haucht es inden Düften,

Gottes Wohlgefallen.

Friede in der Armen Hütten,

Friede in der Reichen Mitten,

Friede ohne Ende.

Wodie Herzen sich entzweiet,

Werdejetztder Bund erneuet,

Reichet euch die Hände.

Friededen bedrängten Herzen,

Friede in der Nachtder Schmerzen,

Lebenskraft und Sonne;

Friede bisdas Dunkel schwindet,

Morgenroth den Tag ankündet,

Himmelslicht und Wonne.

Zur Charakteristik Stonewall Jackson's.

Für Haus und Herd von H. W. Seibert.

it dem Leben,daß heißt, mit den äußeren Le

bensumständen des berühmten Rebellengene

rals Thomas Jonathan Jackson, genannt

Stonewall, sind wohl die meisten unserer

solchem Grade vertraut, daß es sich kaum der Mühe

lohnen würde, an dieser Stelle eine eingehende Be

schreibung derselben zu liefern. doch seine

Erfolge in Mexiko, eine Siege beiBull-Run,Gaines

Mills, Harpers Ferry und Chancellorsville seinen

Namen als den eines Helden mit unauslöschlichen

Buchstaben in die Annalen der Geschichte unseres

Landes eingegraben.

Doch gilt dasWort:

„Von der Parteien Gunstund Haßverwirrt,

Schwankt sein Charakterbild inder Geschichte.“

WirKinder desNordens,derenSympathieen selbst

redend mit unseren Bundestruppen zu Felde zogen,
haben meist eine,uns selbst kaumbewußte Kaum alle

Südländer, zumal die hervorragenden Häupter ihrer

Partei, in ein und denselben großen Topf der Scheu

älligkeit zu werfen und mit Verachtung

Der ungerechtigkeit solch' summarischen Verfahrens

werden wir uns kaum bewußt, zumal ja Gott,wie

wirannehmen,durchdas endliche Resultat desKrieges

genugsam bewiesen, welches auch in seinen Augen die
wahrhaft gute und gerechte Sache sei. Ja Sache;

das ist ja gerade das Schwere im Parteistreit, rein

sachli zu bleiben und nie persönlich zu werden.

Sachlichkeit–Objectivität,wie der technische Aus

druck lautet, ist wohlder höchsteVorzuggewissenhafter
(Ge aber wir vermissen ihn meist nur

a hatjeder seine fertige politische Meinung, seine

vorgefaßten Ideen und Ansichten, die er nun band

wurmartig vor uns zu entwickeln sucht, und wir?–

sind am Schlußder langen Lectüre in Bezug aufden

eigentlichen geschichtlichen Sachverhalt ebenso unwis

send alszuvor. Wir wissen nur wasHerr R. oder Y.,

dieser oder jener sogenannte Geschichtsschreiber davon

zu halten beliebt.

Ist es bei so bewandten Umständen ein Wunder,

wenn die Lust am Studium der Geschichte, diesem

großen Buch der Erfahrungen der Menschheit, beson

ders unter unserer Jugend immer mehr schwindet?

Ganz natürlich! Weil eben Niemand mehr an die un

verfälschte WahrheitderDarstellungglaubt,kannman

sich auch nicht mehr dafür erwärmen und begeistern.

Dennoch aber sind wir nicht hoffnungslos dem

historischen Unglauben verfallen. Es giebt einen
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Schlüssel zur Schatzkammer der geschichtlichen Wahr

heit und dem,der ihn hat und zu gebrauchen weiß,

öffnet er den Zugang zu Reichthümern.

Liebe heißt dieser Schlüssel. Liebe, die nicht das

Ihre sucht, sondern das, das des Andern ist. Ver

juche es einmal dich mit liebevoller Hingabe ganzin

die Charaktereigenthümlichkeit nur einer einzigen

historischen Personzu versenken und du wirst es inne

werden,wie gerade dieses dir dasVerständniß öffnet

für die ganzen, oft so verwickelten Zeitverhältnisse, in

welchen sie gelebt.

Wer könntezum Beispiel die Geschichte desChristen

thumsverstehen, ohne ein liebendesEingehen aufden

' Charakter des Herrn selbst. Hier ist der

Lichtheerd derErkenntnißfüralle spätere Entwicklung.

Und dasselbe was gilt von dem größten und bedeu

tendsten Ereigniß der Geschichte, gilt, wenn auch in

Maß, von allen anderen historischen

pochen.

Jackson war in Bezug auf seinen Charakter ganz

das,was wir mit dem landläufigen Ausdruck “self

made” bezeichnen. Seinen Vater, ein Engländer

von Geburt, hat er nie gekannt. Seine Mutter starb

als erzehn Jahre alt war, und wenn auch ihr from

mesHinscheiden einen tiefen EindruckaufdenKnaben

gemacht hat, wie er selbstwiederholtbezeugt, sodürfen

wir doch demselben kaum eine nachhaltige, erziehliche

Wirkung Sein Onkel, Judge Jackson,

von West Virginien, sorgte allerdings in freundlicher

Weise für die' ' und das äußere Fort

kommen des Knaben, hat aber ebensowenig Theil an

der eigentlichen Charakterbildung eines Neffen.

Dieser war mit seiner Entwickelung so zu sagen

ganz auf sich selbst angewiesen.

Eine eigenthümliche Selbständigkeit im Denken,

wie im Handeln bildete sich schon so früh bei '

die für sein ganzes späteres Leben charakteristisch ist.

Ein Beispiel magdasam Besten zeigen.

Mit 15Jahren war er ein kränkliches, schwächliches

Kind und die Aerzte,die manzuRathezog,versicher

ten einmüthig,daß er früh sterben und dasMannes

alter nicht erreichen werde. Da beschloß er,

wie er selbst erzählt, er wolle nicht sterben,

und in der That, sein Willegingaus demKampf mit

seiner Schwäche als Sieger hervor.

Er suchte,ohne irgendJemand um Rathzufragen,

die Stellung eines Sheriff, nur um durch das viele

Reiten und die Bewegung in freier Luft, die dieser

Beruf mit sich bringt, seinen Körper zu kräftigen.

Aus demselbenGrund trat er auch als Cadet in die

Militärakademie zu West Point, und wirklich, die

Uebungen und Strapazen des Soldatenlebens, ver

bunden mit der unbeugsamen Energie seines Willens

wirkten,was aller' und Medicinder Aerzte nicht

bewirken konnte; er wurde gesund.

Freilich immer aufs Neue hatte er zu kämpfen,
aber immer aufs Neue trug er auch den # davon.

Gerade alsihmder ehrenvolle Rufzu Theilwurde,

an der Militärakademie zuLexington eine Professur

übernehmen,war sein Gesundheitszustand ein sehr

esorgnißerregender. Freunde glaubten, ihn vor

Ueberschätzung seiner Kraft warnen zu müssen. Er

aber erwiderte: „Ich bin überzeugt, daß mir dieser

Rufvon Gott kommt,denn ich ' ihn nicht gesucht.

Sollte aberGott die Lösung einer Aufgabe von mir

fordern,der körperlicher Schwäche wegen nichtge

wachsen bin? Nimmermehr! Gott weiß,daß ich kann,

was ich ernstlich will, und darum folge ich einer

Weisung.“

Bezeichnend für diese Energie desWillens,die jeder

an ihm kannte, ist auch das,was einer seiner Freunde

Point bei Gelegenheit über ihn verlauten

U " .

Dieser,von einem Anderen gefragt, wie esJackson

gehe und was er jetzt treibe, antwortete:„Das Letzte,

was ich von ihm hörte, war, daß er Geige spielen

lernte.“

„Was! Jackson? der hat ja auch nicht die mindeste

musikalische Anlage.“

„Macht nichts: gewiß ist, wenn der spielen lernen

wull, so kann er's auch, wer weiß, ob nicht noch ein

Paganini aus ihm wird.“

' seltene Wahrheitsliebe,ja eine oft allzu

peinliche Genauigkeit in seinen Aussagen und Be

hauptungenwar ebenfalls ein hervorragenderCharak

terzug Jackson's.

r wogAlles,was er sagte, auch die unbedeutend

sten Dinge,mit derselben Gewissenhaftigkeit,alswenn

er sie vor Gericht unterEid zuProtokollgeben sollte.

Seine intimeren Freunde verspotteten diese Art wohl

als eine zu pedantische. Sie suchten ihm klar zu

machen, daß durch solch' übergroße Genauigkeit im

Ausdruck seine Rede steif und eckig werde, und jeder

gefälligen Form entbehre. Er hingegen versicherte,

daß er sich diesesMangels wohl bewußt,nichtsdesto

weniger aber lieber alle äußerenVorzüge

u opfern, als dem einen, ihm über Alles gehenden

der absoluten Wahrheit auch nur dasMin

deste zu vergeben.

Zum Beispiel. EinesAbendsberief sich einFreund

in der Unterhaltung mit ihm auf eine allgemein be

kannte historische Thatsache.

„Sie erinnern sich,Major,daßzu dieser Zeit Lord

Burleigh der Rathgeber der Königin Elisabeth

war –––“

„Nein,“unterbrach ihn Jackson, „ich erinnere mich

dessen nicht,denn ich habe es nie gewußt.“

Als ihm seine Hausgenossen hernach vorhielten,

diese Bemerkung sei überflüssiggewesen,da der

Freund durchaus nicht beabsichtigt habe, seine Ge

schichtskenntnißzu sondieren, erwiderteer:„Dasglaube

ich rechtgern,aber ich konnte ihn doch unmöglich unter

dem Eindruck lassen,daß ich etwas wisse,wovon ich

in der That nichtsweiß.“

Ein andermal,an einem trüben regnerischen März

abend, wollte er absolut noch einenFreund aufsuchen,

der etwa eine Meile entfernt wohnt.

„Warum willst du denn gerade jetzt durch diesen

Regen gehen,“ seine Frau, „ist denn die Mit

theilung, die du ihm zu machen hat,von so großer

Wichtigkeit“?

„Dasgerade nicht,“war seine Antwort.

„Was hastdu ihmdennzu sagen?“

„O nichts weiter, als daß ich den Cadet D. nicht,

wie ich heute Morgen gesagt, am Montag, sondern

am Dienstag gesprochen habe.“

„Hängt irgend etwas von dieser Correktion ab?“

„Nein, nichts?“

„Aber warum in aller Welt willst du denn noch

zweiMeilen durchden Regen laufen, um einer ganz

gleichgültigen Sache willen?“ --

„Ei einfach darum, weil es mir hernach einfiel,daß

es nicht' ist,was ich ihm sagte, und ichgewißnicht

ruhig schlafen könnte,wenn ich nicht noch heuteAbend

den

Aufden ersten Blick möchtemangeneigt sein, diese

Eigenthümlichkeiten. Jacksons als pedantisch zu be

zeichnen. Werden wir uns jedoch bewußt, daß die

jelben durchaus nicht einer krankhaften Neigungzur

Kleinigkeitskrämerei entsprangen, sondern daß wir

vielmehr ihren Ursprungaus tiefen, sein ganzesLe

ben beherrschenden Grundsätzen herleiten müssen, so
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wird diese Erkenntniß wesentlich dazu beitragen, un

sere Achtung vor der eigenartigenGröße diesesMan

es zu erhöhen.

Nie erlaubte er si

bei gewöhnlicheren

“ sind.

Auch antwortete er nie, ohne zuvor die Frage

in ihrem ganzen Umfang erwogen und mit seiner

innersten UeberzeugunginEinklanggebrachtzuhaben.

Frugmanihn z.B. nach anhaltendem Regenwetter,

ob er nicht auch wünsche,daß es bald aufhören möchte,

io war eine lächelnde Erwiderung stets:„Oja,wenn

der, der Wind und Wolken ihre Bahn bezeichnet, es

für weite und gut erachtet.“

Diese grundsätzliche Strenge übte er jedoch aus

schließlich gegen sich selbst. Nie fiel es ihm ein, die

Reden oder die Handlungsweise Anderer mitdem

selben Maßstabzu messen, selbst wenn dieselbe seinen

Ansichten schnurstracks zuwider liefen. Nichts konnte

ihn zu einem voreiligen UrtheilüberAndere bewegen,

auch wenn es Dinge betraf, die er an sich selbst aufs

Strengstegerichtet habenwürde. Hierwußte er immer

ihre guten Eigenschaften und Vorzüge ins Licht zu

stellen und in wahrhaft liebenswürdiger Weise. Alles

zum Besten zu kehren. Ein Beispiel statt vieler.

„Hat nicht Ihr alter Kriegskamerad,Kapitän C–

sehr häßliche und anstößige Gewohnheiten?“

„C–? Ich bitte Sie, C. hat sehr gute Charakter

eigenschaften,“

„Mag sein, aber er hat nach meiner Ansicht keine

festen Grundsätze.“

„Wirklich? Es würde mir sehr leid sein,wenn ich

so denken müßte.“

„Seien Sie aufrichtig,Major, Sie kennen Kapitän

C– besser als Andere und es ist keine Frage, Sie

müssen eine Handlungsweise verurtheilen.“

Nichts und Niemand aber konnte ihn zu einer sol

chen Verurtheilung bewegen, es seidenn, daßThat

achen vorlagen, die auch beim besten Willen nicht

mehr von einem ehrlichen Mann gut geheißen oder

entschuldigt werden konnten. Aber selbst dann war

jen Urtheil mehr das eines mitleidenden Freundes,

als das eines herzlosen oder gar selbstgerechten

Richters.

Wahrlich ein schöner Charakterzug des Rebellen

Generals, der uns bekundet, daß trotz, oder sollen

wir lieber sagen, gerade in Folge der gesetz

lichen Strenge gegen sich selbst, ein recht evangelischer

Geist in ihm lebte.

Bezeichnend ist auch dieArt undWeise,wie Jackson

zuerst den christlichen'gegenübertrat,

um sie dann, mit der uns schon bekannten Selbststän

digkeit eines Denkens,zu verarbeiten, und sie schließ

ich, einmal in sich aufgenommen, mit zäher Treue

festzuhalten bis an sein Lebensende.

Sein Freund,Colonel T–, der sich während des

merikanischen Krieges oft undgern Abendsim Zelt

mit ihm unterhielt, war der Erste, der ihn auf den

Werth und die hohe'der christlichen Reli

gion hinwies; und ihm direkt die Frage vorlegte, ob

- nicht auch für ihn wichtig# ' er sich einmal

triviale Bemerkungen, wie sie

enschen nur zu sehr an der

mitlich mit diesen Dingen beschäftige.

Jackson erkannte sofort die Billigkeit dieserForde

ang an und versprach eszu thun. -

Nach Hause zurückgekehrt, erinnerte er sich dann
auch an ein Versprechen und machte sich mit allem

Eieran das sorgfältigeStudiumder heiligen Schrift,

och nicht anders, als wäre es eine mathematische

Aufgabe, die er sich zu lösen vorgesetzt habe.

Immerhin aber war es ihm nicht um bloßes

Wifen, sondern um Erkenntniß derWahrheitzuthun

und so sehen wir denn auch, wie Gott, seinen aufrich

tigen Willen ehrend,ihm die Kraft gab, sich aus der

Ungewißheit und den Irrthümern seiner Lebens

anschauung herauszuringen,zuder siegreichenKlarheit

des lebendigen Glaubens.

Es ist wirklich herzerquickend,zu sehen,wie kindlich

fromm sich der tapfere Krieger und willensstarke

Mannden Weisungen desHerrn und der Apostel zu

unterwerfen suchte.

Seinen,der griechischen Sprache kundigen, Schwa

er bat er einst, ihm die Stelle Röm. 12, 10 : „Einer

omme demAndern mit Ehrerbietung zuvor,“ nach

dem Grundtextzu erklären.

Als esgeschehen, äußerte er: „Ich bin so dankbar,

daß ich nun ein besseres Verständnis für alle diese

Stellen der ' Schrift habe. Es hat mich schon

lange beunruhigt, daß ich einigen meiner Bekannten

nicht immer die Ehre gab, die ihnen gebührte und

mich im Stillen über sie erhob.“

Ein anderes Mal, als man ihn um seine Erklä

rungder Stelle „Betet ohne Unterlaß“ ersuchte, ant

wortete er: „Mir ist der stille Gebetsumgang mit

Gott so sehr zur anderen Natur geworden, daß ich

auch bei den allergeringsten Anlässen ihn um seinen

Segen bitte. BeijedemGlase Wasser,das ichtrinke,bei

jedem Brief,den ich versiegle oder erbreche;wenn eine

Klasse meiner Kadettenschüler dasZimmer verläßtund

sich dieAnderen zum Unterricht sammeln, immer hält

mein Geist einen Augenblick Zwiegespräch mit Gott.

Ich sage dies jedoch keineswegs, um eine Regel für

Andere darauszu machen. Es ist nur meine indivi

duelle Auffassungder Sache.“

„Aber vergessen Sie das nicht doch zuweilen?“

„Ich wüßte mich kaum zu erinnern. Es ist mir eben

so sehr zurGewohnheitundzumBedürfnißgeworden

wie meiner Lunge dasAthmen.“

Ein fröhlicher Gleichmuth und hoffnungsvolle Er

gebenheit in Gottes Willen waren ebenfalls charak

teristisch für ihn.

Als er einst seine Verwunderung darüber aus

drückte, daß Christen in äußerem Mißgeschick, das

Gott offenbar über sie verhängt, so leicht muthlos

'und an derLiebe Gottes zweifelten,wurde er

gefragt:

„Ja, wenn Sie nun selbst aber in schwere Trübsal

kämen, B. wenn esGott gefallen würde, das Licht

IhrerAugen, die Ihnen schon jetzt so viel Mühe ma

chen,ganz erlöschen zu lassen, würden Sie nicht doch

am Ende murren ?“

Einen Augenblick schwieg er, als wolle er die ganze

Schwere einer solchen Möglichkeit im Geist erwägen,

dann aber antwortete er, indem ein eigenthümliches

Leuchten aus seinen geistvollen Augen brach: „Ich

bin davon überzeugt, daß kein Mißgeschick, so schwer,

und welcher Art es auch sein möge, mir denGlau

ben an die Wahrheit des Wortes rauben könnte:

Denen,die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten

dienen.“

„Wie aber,“ frug man weiter, „wenn es Ihnen

klar würde, daß Gott von Ihnen fordere, daß Sie

Ihre militärische Laufbahn und alle damit verbunde

nen, persönlichen Vortheile aufgäben, um eine Mis

sionsstelle auf einem einsamen Posten in Innerafrika

zu füllen;was würden Sie thun?“

it derselben fröhlichen Bestimmtheit antwortete

er ohne Zögern: „Ich würde gehen! unbedingt und

ohne Hut, wenn es sein müßte.“ -

Daßdiese Bekenntnisse nicht nur Lippenwerk, son

dern die Resultate eines siegreichen Glaubenskampfes

mitder natürlichen Schwachheit und Selbstsucht des

Menschenherzenswaren,dasbeweisen unterAnderem
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auch eine Briefevom Schlachtfeld. Die Erwähnun

seiner militärischenErfolge' er fast ge'

u vermeiden. Nirgends ist auch nur eine Spurvon

uhmsucht und entdecken. Seinem Vater

land treu zu dienen, Gottes Willen zu thun, dem

furchtbaren Bruderkrieg so bald als möglich einEnde

u machen und zu jeder Zeit ' Tode gerüstet und

'zu sein,–das waren dieGedanken,die ihn in

jener letzten Zeit ausschließlich zu beherrschen schienen.

Mit allen Zeichen größter Ungeduld, ja Wider

willens wies er die zurück, die ihn und seine Erfolge

mit "ä" Worten rühmten. „Gebt

Gott die Ehre! Ich habe kein Verdienst, als

ein Werkzeugzu sein in seiner Hand.“

Gerade, um die Zeit, da der Kampfam heißesten,

seine Siege am glänzendsten und er selbst, als der

Held des Tages, in aller Munde war, saß er eines

lbends in einem Zelt und schrieb an die Seinen in

Ausdrücken zärtlichsten Bedauerns über den Tod

einer alten Negerin, die seinerFamilie jahrelang treu

edient, ohne auchnurmiteinem Wortderglänzenden

Siege,die er amTage errungen, zu thun.

Fragen wir,wie es denn komme,daß ein sogrund

äger Christ Rebellenführer war, so lautet die

ntwort– es war ein Fehler der Erkenntniß und

Erziehung, nicht des Herzens. Sein Heimathsstaat

Virginien trat aus der Union, und er glaubte vor

allem seinem Staate dienenzu müssen.

Zur Charakteristik Jacksons sollten diese Zeilen

einen Beitrag liefern; darum haben wir nichts be

richtet von seinen Erfolgen als Soldat, als großer

General, nichts vonder hingebenden und begeisterten

Verehrung und Liebe seiner Untergebenen,wie seines

anzen Volkes, davon steht in seinen Lebensbeschrei

ungengenug verzeichnet. Es waren nurdie Motive,

die innere Sprungfeder ' Handlungen, die wir

u zeichnen versucht. as rechte Verständniß die

Lebensprinzips aber ist esgerade, was

uns, wie schon gesagt, allein befähigt, auch die äußere

einesMannes recht undganz zu würdigen.

ögendenn diese kurzen,im Plauderton verfaßten,

Mittheilungenauchdazu beitragen,die geniale Eigen

artdiesesMannesim Geiste der Leserzu fixieren, und

eine liebevollere Beurtheilung dieses Helden von

echtem Schrot und Korn auch unter ' politischen

Gegnernzu bewahren.

FESB3

„Per Christbaum ist der schönste Baum.“

Ein Stücklein aus alter Zeit vom Editor.

sist schonvieleJahreher.DiedeutscheSonn

tagsschule lag in den Ver. Staaten noch in

“ der Wiege. In Deutschland wußte man

kaum etwas davon, und schlug ein Schnipp

chen ob dem„englischen Institut.“

Damals ging es in den hiesigen deutschen

Kirchen und Sonntagsschulen meist so klein und

arm her,daß es unser heutiges,verwöhntesGe

schlecht gar nicht begreift, wie man in solcher

Armseligkeitwirken konnte.

Eine der allerärmsten der deutschen Sonntag

Schulen befand sich in einem gemietheten Kirch

lein,im Städtchen R,nahe bei einem bekannten

Gebirgszug. Jedoch–die Mehrzahl Derer,

die im Kirchlein anbeteten und lehrten,war reich

in Gott und that die Werke der ersten Liebe.

Das ist denn dochimmer noch besser, als wenn

alle Mittel im Ueberflußvorhanden, aber die

Hauptsache–die Liebe fehlt. Der heil. Geist

ersetzte so Vieles, was nichtda war und segnete

die unbedeutenden,armenLeute injenerKapelle.

Darin hatten sie's jedenfalls vor vielen Rei

chen voraus, die keinen Gott haben und nichts

von einem Segen wissen. Aeußerliche Gaben

aber erhielten jene Kleinen vom himml.Vater

so viel sie brauchten. Es wurde über ihnen

Tag und Nacht; Frost und Hitze genossen sie

wie Andere, und sie bereiteten ihr Brod im

Sommer und sammelten ihre Speise in der

Ernte. Auch Weihnacht ward es bei ihnen.

Zwarbrachte derselbe nicht die kostbaren Sachen

wie in andern Häusern und Schulen. Aberdas

Christuskind war da mit seinem Segen

und seinem köstlichen Frieden. Es macht die

Hütte zum Palast und die Scheune zum Thron

saal. Darum jubelten sie am Christtag und

feierten dasFest wie nur Wenige imStädtchen.

In jener armen, kleinen Sonntag-Schule

wehte schon Wochen vor Weihnachten die ächte

Christtagsluft. Christtagslieder wurden ein

geübt– nicht mit Singbuch, Singmeister und

Melodeon–wer hätte daran denkendürfen?–

sondern durchmühesamesVorsprechen undVor

singen,bisnachvielMühundmitAnwendunggro

ßer Geduld endlich ein einstimmiger Gesangent

stand.Wiefreuten siesichobdereinfachenMelodei!

Der Liebling unter diesen Liedern wardas

allbekannte: „Der Christbaum ist der schönste

Baum.“ Was sie da sangen,dasglaubten Alle,

die je einen Christbaum gesehen, von Herzen.

Die noch keinen gesehen, glaubten es auch, weil

die Andern es so ganz gewißwußten.

ImStädtchen hörte man aufStraßen und in

denHäuserndenganzen Tag: „DerChristbaum

istder schönsteBaum.“Niemand hatteWorte und

Noten im Druck. Alle Leute vom „Kapellchen“

hatten sie jedoch im Herzen und im Munde.

So mächtigwirkte dasLied,daß plötzlich der

Entschluß hervorbrach: Laßt uns dies Jahr

einen Sonntagsschul-Christbaum herrichten, den

ersten unserer armen Schule.

Schneller gesagt alsgethan. Zum rechten

Christbaum gehören doch immerhin viele

Lichter und einige andere schöne Sachen, und
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In der Heimatlt des Christbaums.
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dazu gehört Geld. Daswar aberzu jener Zeit

und beijenen Leutchen ein gar rarer Artikel.

„Was“, rief ein Muthiger,„so arm sindwir

nicht. Wir bringen noch sechs oder acht Dollars

auf, und damit schmückt man einen Christbaum,

wie ihn der Kaiser nicht besser hat.“

„Wohlwahr“, antwortet der bedächtige Cas

par, aber bedenkt–wir haben nur 10 Testa

wie man es mache,zu den Büchern und zudem

Christbaum zu kommen.

Es war für jene Kleinen im Lande damals

keine Kleinigkeit, nur das Nöthigste,geschweige

denn einen Christbaumzu beschaffen. Doch–

da kommt's einem erfinderischen Kopf wie eine

Offenbarung: Der wackere Bürger Hesekielvan

der Clusen, der hatte ja einen prächtigen Tan -

Auf der Eisenbahn.

mente und 12zerrissene ABCBücher in un

serem Schrein. Sollten wir da unser sauer

verdientes Geld nicht lieber für Bücher und

Hülfsmittel ausgeben?“

Sehr verständig, Herr Caspar, denken die

Muthigen. Der Christbaum wär jedoch auch

recht schön. Und sie zerbrachen sich den Kopf,

nenwald. In dem hatte der Erfinderische am

Sonntag schon öfters eine kleinen Predigten

sich von dem lieben Gott erbeten undjedesmal

dabeigedacht: Der Wald sieht ja aus wie die

Heimath des Christbaumes. Große und mittel

große und kleine Tannen beim Tausend, und so

dicht,daß es nützlich ist für den Wald, wenn er
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etwas gelichtet wird. Wie wär's, wenn man die Sache vortrug. Nach und nach wird er

den Herrn van der Clusen fragte, ob man ein | mürbe und sogar freundlich. „Kann ja dem

wenig lichten dürfe! Ein Wagen voll Tannen-|Wald nichts schaden,“ meint er, „muß aber

bäume bringt auf dem Markt eine Handvoll - selbst dabei sein.“

Für eine Handvoll Geld kauft man Daswar eine Freude in der kleinen Kapelle!

Bücher, Lichter, schöne Sachen dieMenge. Und - und das war eine Lust, die kleinen, schönen,

–der Christbaum wird leuchten, und wirwer- |grünen Tannen zu hacken! Der Herr Hesekiel

Auf dem Markte.

- ------ -- 2ied singen undWeihnachtfeiern | bewachte seinen Wald zwar,wie eine Henne ihre

den das ne' Luftschloß war fertig, ehe | Küchlein. Als er aber merkte, daß das Lichten

-1 -'" -Hefekiel van der Clusen nur ge- den größeren Bäumen nur Luft verschaffte, da
man Meeinter - rief er: „Nur immer zu,Kinder, ihr macht's

fragt hatte. gar bedenklichGesicht,alsdas recht.“ Und ehe sie sich's versahen, waren die
- ein - - - - -

von Dreizu ihm kam und Armen aus der Kapelle so reich an Christ
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bäumen, daß sie gar nicht wußten, was damit

anzufangen.

Drei, vier Wagenladungen lagen aufgehäuft.

Der alte Van der Clusen hatte immer nur ge- 

schmunzelt, alsBaum nachBaum anden Weg

gelegt wurde und als man nun rathlos um die

Menge Christbäume herumstand, und jeder den 

andern sprachlos fragte: „Was nnn?“ da trat

der gutmüthige Holländer vor, räusperte sich,

was er immer that, wenn er eine Rede halten

wollte (das hatte er von seinem Domine ge

lernt) und sprach: „SehtKinder, ihr habt euch

verstiegen,wie man in Holland sagt. Das sind

eigentlich zu vielMasten für euer Schiff. In

unserm Städtchen giebt es für so schwere La

dung nicht Wassergenug. Nimmermehr verkauft

ihr die vielen Bäume bei uns. Aber ich will

euch in’s Fahrwasser bringen. Wir laden die

Bäume auf die Eisenbahn, die bringt sie zur

nächsten großenStadt. Dort hab'ich einen alten

Landsmann, der besorgt den Verkauf. Einer

von euchgeht mit, und die Sache ist abgemacht.

Das ist dasChristtagsgeschenkdesalten Hesekiel.

Ehe wirjedoch heim gehen, singt nur noch das

Lied vom Christbaum,das ich überall höre.“

Ehe sie beginnen konnten, mußten sich die

Sänger die Dankesthränen aus den Augenwi

schen. Dann standen sie um die aufgehäuften

Christbäume herum und sangen das alte Lied in

die klare Winterluft hinaus,wie es frischer und

herzlicher wohl noch nie gesungen worden.

Als der vierte Vers erklang, da zog es wie

tiefe Rührungüber das Gesicht des alten Hol

länders und es war an ihm, sich die Thränen

abzuwischen.

Dieser vierte Vers heißt:

„O laß I ein, es ist kein Traum!

Gott wähltdein Herzzum Garten,

Willpflanzen in dem engen Raum

Den allerschönsten Wunderbaum

Und seiner treulich warten.“

Den nächsten Morgengingendie Christbäume

per Dampf zur nächsten Stadt. Es war die

erste derartige Eisenbahnladung,die in dortiger

Gegend zum Markt gebracht wurde, und die

Leute standen und dachten – was doch das

grüne Tannenreisig soll.

Doch–auf dem Markt gingen die grünen

Kinder des Waldes ab wie frische Wecken.

Und welche Hand voll Geld die Armen der

Kapelle bekamen! So reichwar ihr Schatz noch

nie gewesen. Der Schatzmeister dachte,derselbe 

könne gar nicht alle werden. Zuerst wurden

Bücher und Schulmittel gekauft und anderes

Nöthige besorgt. Dann aber noch ein Christ

baumgeschmückt,der sich sehen lassen durfte, und 

dreimal mußte am Christtag-Abend das Lied

wiederholt werden:

„Der Christbaum ist der schönste Baum,

Den wir aufErden kennen;

Im Garten klein, im engsten Raum,

Wie lieblich blühtder Wunderbaum,

Wenn seine Lichter brennen.“

Dies ist so ein Stücklein aus alter Zeit.

„Heutzutag kann man's nicht mehr also

machen, nicht mehr also Schulhalten undMis

sion treiben“, hör' ich sagen.

Mag sein. Aber nur nicht gar so verzweifelt

neumodisch. Nur nicht in dem Wahne befangen,

es müsse gleich. Alles ganzgroßartig sein, und

man könne von der armen, kleinen, alten Zeit

gar nichts mehr lernen in unseren Wundertagen.

Die Libanon-cedern.

Für Haus und Herd von Gregorius.

den Cedern des Libanon unter Anderm wie

folgt: „Sechs Stunden brachten wir zu,

ehe wir vom Libanonkloster aus die Cedern er

reichten. Viele steileWege mußtenwir hinauf

klimmen, zuweilen trafen wir auf wilde Sträu

cher,mehrere ArtenBäume,wohlriechendeKräu

ter, wie z.B. Rosmarin, und einige muntere

Wasserbächlein. Nachdem wir die letzte Anhöhe

erstiegen, hatten wir bis zu den Cedern noch

einen ziemlich weiten Weg auf der Ebene zu

rückzulegen.

Als wir insgesammt unter die vielgenannten

Cedern kamen, hat einJeder für sich selbst Gott

gelobt, daß er uns so glücklich dahin geleitet

hat. Indes fingen wir an, die Stämme zu

zählen, und da wenige von uns in der Zahlmit

einander stimmten, so steckten wirinjedenStamm

ein Messer,zählten diese und fanden an sieben

undzwanzig. Darunter sind drei, einer mehr

als die andern, imAbsterben gewesen; einganz

alter Stamm war noch vorhanden, der nicht

mitgezähltwordenwar.

Sie hatten hohe, von der Wurzel an starke

Stämme; die Aeste, welche ziemlich unten am

Stamm anfingen, dehnten sich schnurgerade in

die Länge und Breite weit aus. Sie gleichen

an Holz unserer Fichte und tragen Sommer

und Winter schönes,grünesLaub. Dasselbe ist

klein, ziemlich zart und spitzig, meistens empor

stehend,wie auch ihre feinen, stark zugespitzten

Zapfen, welche die Form von Pimpernüffen

haben, aber wohl verschlossen sind. Wenn

einer unter solchem Bäume stand und über sich

Reisender erzählt von einem Besuch bei
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ansah, so erblickte er nur wenig, wenn er da

gegen ferne "stand, so nahm er lauter grünes

Laub wahr.

Aus Verwunderung haben wir etliche Aete 

mitgenommen, und zwar ich einen schönen mit

fieben hervorstehenden Zapfen, auch sonst mehr

rere einzelne. Daraufhabenwir beidemgröß

ten Baume zuMittaggegessen und es unswohl

schmecken lassen. Undweil wirdasVornehmste,

das Trinkwasser mitzunehmen vergaßen, haben

wir uns mit dem lautern Schnee beholfen.

TIDann sahen wir uns um, ob von Ferne auf

der weiten Ebene rings herum keine jungen Ce

dern oder andere Bäume zu entdecken wären,

weil unter uns die Rede gefallen war,die Ceder

litte kein anderes Holzum sich. Wirkonnten in

Wahrheit nicht das Geringste sehen, aber wohl

merken,daßzuKönigSalomo'sZeitenderen viel

mehr auf den ebenenPlan,welcher sich überzwei

Meilen erstreckte, gestanden haben müssen; sie

werden wohl nicht zudem herrlichen Tempel zu

Jerusalem allein, sondern auchzuandern könig

lichen Bauten gebrauchtworden sein.

Am Ende der Ebene befanden sichim Umkreis

noch drei sehr hohe, felsige Berge mit Schnee

bedeckt, zum Theil mit wildemGehölzumkränzt,

das mag gern zwei Meilen hoch gewesen sein,

so daß Jedermann dafür hielt, es werde nie

mals ein Mensch hinaufgekommen sein, intemal

die Felsen zum Theil schnurgerade sind, dazu

sehr hoch hinaufragen------ -- -

Beim Hinabwege hat man uns ein wenig um

und bald zu einer Schlucht geführt, welche sich

an dem ganzen Berge hin gar jäh in die Tier

hinabzieht und in die ein nicht wasserreicht

Bach fällt und fließt. Dabei konnten wir al

leichtden Schlußziehen, denn der Augenschei

ergab es, daß des KönigHiram's und Köni

Salomo's Werkleute die umgehauenen Cede

stämme hierhergeführt und in diese Schluc

werden hinabgeworfen haben. Dennauf ande

Weise dürfte man sie schwer heruntergebrac

haben. Oberhalb der Thalschlucht konntenw

zwischen den aufbeidenSeiten ragendenBerge

hindurchdas weite Meer vor dem Hafen vo

Tripolis deutlich erkennen, die Höhe aber, an

der wir standen, ließ sich nicht ausmessen . .. .

Ich schlug meine Bibel auf und las 1 Köl

5,8 ff: „Und Hiram sandte zu Salomo um

ließ ihm sagen: Ich will thun nach deinem B

gehr, mit Cedern- und Tannenholz. Mein

Knechte sollen sie vom Libanon hinabbringen a

dasMeer, und will sie in Flöße legen lasse

aufdemMeer bis an den Ort, den du mirwir

ansagen lassen; und will sie daselbst abbinde

und du sollst sie holen lassen.... Und Salom

sandte dreißigtausend Mann aufden Libano

je einen Monat zehntausend ...... und hat

achtzigtausend,diedazimmertenaufdemBerge

Welch' eine Maffe Cedern müssen auf die

Hochebene gefällt und für den Tempelba

sowie auch für andere königliche Bauten gezin

mertworden sein! KeinWunder,daß es 1Kö

10, 27 heißt: „Cedern wurden von Salomo

gemein gemacht,wie wilde Feigenbäume in d

(Gründen!“

=-S-ES3%
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Eine Erzählungfür die Christtagszeit.

war am Abend vor Weihnachten. Tausende

von Herzen sahen in fröhlich-seliger Erwartung

den konntenden Stunden entgegen; aber wo ein

befand, das bedrücktvon Sorge,Gram oder

chuld, das vermochte um so weniger sich der

Festfreude hin ugeben, je weniger es hinter dem

sternenbejäten irmamente. Den erblickte, der einst

auf diese Erde herniederkam,umden Menschen Erlö

jung und Vergebung zu bringen,

Im Gastzimmer desSchultheißenhauses zu Dingel

fied“da lag auf schwelenden Wien ein junges blai
"Isis. " Sie blauen Augen blickten mit unendlicher

Fiebe auf das pausbackige Knäblein, das die Weh
nmutter ihr soeben aufdas Deckbett gelegt. Aber es

mußte wohl nicht allein Freude sein, was das Herz

der ungen Mutter- bewegte;denn Thräne aufThräne

"die blaffe Wange herab und aufschluchzend

bedeckte sie ihr Ange icht mit beiden Händen.

In diesem Augen lick betrat die Mutterdes jungen

gebe es das Zimmer Sie hatte einen warmen

k
Herz sich

eigene Sz

Für Haus und Herd von Marie Schweikher.

Trunk für die Wöchnerin bereitet, erkannte nun ab

' den ersten Blick, was hier vor allen Dingen no

that.

„Marianne,“ sagte sie, die Tasse wegstellend, u.

der Weinenden sanft die beiden Hände vom Gesich

ziehend,„dasgeht nicht,geht absolut nicht, und wer

du so weiter macht, da darfstdu dem armen Wür

dort nur bald zum läuten lasse

eine Thränen vergiften ihm die Nahrung, daru

sei tapfer und verlaß dich auf den lieben Gott 

Himmel,derbisher geholfen und auch fernerhin all

wohl machen wird.“ -

ie Frau verstummte plötzlich, denn da drauß

war eine andere Stimme laut geworden und feierl

in langgeschwungenen Tönen halten die Weihnach

glocken ihren Festesgruß herüber. Sonst hatte m

um diese Zeit im Schultheißenhaus den Christbar

angezündet, aber heute blieb alles still und dun

denn das Christtagsgeschenk, das heute ins Haus

flogen war, mochte keine laute Freude ertragen. N
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ein leisesGeflüster ließ ' vor der Thüre vernehmen

und endlich rief eine Stimme in bittendem Tone:

„Dürfen wir nicht hereinkommen,nur einen Augen

blick?“ und dann als ihnen die Thüre von innen ge

öffnet wurde,traten dreigrößere Buben und ein klei

neres Mädchen auf den# vorsichtig näher und

jedes freute sich in seiner Art über das kleine Wesen

in der Wiege, das ihnen zuerst am heiligen Weih

nachtsabenddie Onkel- und Tantenwürde verliehen.

Auch der Schultheiß kam für einen Augenblick in's

Krankenzimmer und küßte schweigend dasKind in der

Wiege, ehe er derjungen Frau, die allezeit sein Lieb

ling ' beide Hände entgegenstreckte.

arianne, soweitwären wir nun mitGottes

Hülfe. DeinKnäblein ist in einer schönen Stunde

eboren und mir sagt's eine Ahnung, daß mit seinem

är fürdich eine bessere Zeit anbrechen wird.“

„Amen,“ ' die Mutter aus tief innerstem Her

zen' schob dann aber sanft, Gatte undKinder

ur Thüre hinaus,da nun vor allen DingenRuhe für

ie junge Frau von Nöthen war.

ber obwohl dieselbe mit geschlossenenAugen da

lag, so wollte ihr doch der '' nicht kommen und

ihre Gedanken wanderten zurück zum vorjährigen

wo sie beim brennenden Christbaum

die Braut desjungen Bauern vom Rüderhofgewor

den. Welch eine glückliche Zeitwar dann für sie ge

folgt, und obwohl ihr dann und wannAeußerungen

über die zukünftige Schwiegermutter zu Ohren ka

men, die nichts weniger als'

ren, vermochte doch das ihr Glück nicht eigentlich zu

trüben;Marianne trugwie alle Liebenden eine rothe

und die ganze Welt erschien ihr im rosigsten

ichte.

ie Hochzeit,dieEndeFebruar im elterlichen Hause

gefeiert wurde,war und blieb aber soziemlichder letzte

ungetrübte Sonnenblick in Mariannensjungem Ehe

tande. Nach herkömmlicher Sitte verblieb diejunge

rau noch einige Wochen im elterlichen Hause, um

dann an einem schönen “ Frühlingstage ihren

Einzug als Bäuerin auf dem Rüderhofe zu halten.

Der mit dem Aussteuergut war hoch bepackt

und reich bekränzt. Ebenso die prächtigen Ochsen,die

denselbenzogen, wie die hübsche buntgescheckte Kuh,

die nachgeführt wurde, trugen Kränze an ihren

örnern.

Voll freudiger Erwartung schlug das Herz der

jungenFrau der neuen Heimath entgegen, aber eine

chmerzliche und bittere Enttäuschung harrte ihrer.

ein Mensch ließ sichbeiihrerAnnäherungaufdem

offe erblicken und erst als der Kettenhund ein wü

thendes Gebell erhob,kam eine Magd imArbeitskleid

aus der Scheune herbeigelaufen, um den ' zu be

schwichtigen und Marianne zu sagen,daßdie Bäuerin

mitihrem Sohne aufden Viehmarktgefahren sei,um

Schweine einzukaufen. Sie würden aber, so schnell

als möglich'und die junge Frau möge sich

es nur einstweilen bequem machen. Diese aber wußte

nicht,wie ihr geschah;Stolz und Liebe kämpften in

ihrem Herzen und hätte sie nichtgedacht,daßda ganz

gewiß ein MißverständnißzuGrunde liegen müsse, so

wäre sie wohl am liebsten an der Schwelle des neuen
auses' Ihre beiden Brüder aber,die sie

ierher begleitet,wagte' nicht anzusehen aus Furcht,

: ben ihre Gefühle ihr vom Angesicht lesen

möchten.

Schweigend wurde dasVieh in den Stall geführt

und der Wagen abgeladen, aber als dann noch

Stunde auf Stunde verrann und die Abwesenden

nichtzurückkehrten, machte sich der UnmuthderBrü

der doch in Worten Luft, die das Herzder Schwester

tief verwundeten. Sie versuchte nach Kräften die

beiden jungen Burschen zu beschwichtigen, und bat

sie, daheim von dem Vorgefallenen nichts zu er

wähnen.

Aber als sie allein war, da war es auchum ihre

Fassung geschehen und sie weinte lange und bitterlich.

Ein kalter Reifwar auf ihre schönsten Hoffnungenge

allen und hatte alle Knospen im Keime getödtet.

ls endlich derBauer heimkehrte, da that es ihm

aufrichtig leid, ein junges Weib so traurig und nie

dergeschlagen zu finden und er bereute, seiner Mutter

nachgegebenzu haben. Aber diese hatte so eindring

lich auf ihn eingeredet, daß wenn er nicht heute die

Schweine kaufe, man an dem nächsten Marktage leicht

das Doppelte zu zahlen haben würde und# o

gewiß gemeint, daß Marianne so früh nicht komme,

und er nochzur rechten Zeitda sein könne, um sie auf

dem Hofe zu empfangen, daß er wie immer, auch

diesmalder Mutter geglaubt und ihrzu Willenge

m Hause von Mariannens Eltern hatte wie in

jedem rechten Bauernhause auch eine gewisse Spar

samkeit' und doch auch wieder eine Fülle

undFreigebigkeit, die dasHerz angenehm undwohl

thuend berührte, umsomehr, als sie aus dem Geiste

Liebe und Barmherzigkeit entsprangen.

ie ganz anders war das nun hier in der neuen

Heimath. Derselbe Geist, der die Bäuerin gerade

am Tage derAnkunft ihrer jungenSchwiegertochter

auf den Viehmarkt getrieben, derselbe regierte das

ganze undMarianne merkte gar bald,daß

es der Geistwar,den die heilige Schrift alsdieWur

zel alles Uebels bezeichnet.

Gab sie einem Handwerksburschen einige Pfennige,

so hieß es, daß man die Faulheit nicht

und wagte sie, einem armen Bettelweib oder einem

ermüdeten Wanderer eine Schale Milch oder ein

Stückchen Brodzu reichen, so meinte die Bäuerin,daß

das aufdem' keine Sitte sei und daß man

dadurch nur dasGesindel an sich ziehe. Einigen um

herziehenden Musikanten hatte die jungeFrau einst

wie es daheimSitte:ein Nachtlager aufdem

Heubodengewährt; aber so wie es die Altbäuerin er

fahren, hatte sie den Großknechtgeheißen, den Strol

chen die Thürezu weisen. Dieser aber hatte sich ent

schieden geweigert, ihrem Befehl nachzukommen, es

war ein heftiger Streit entstanden, dem die junge

Frau aus ihrerKammer zitternd zugehört. Endlich

hatte des Bauers Ausspruch sich für das dableiben

der Musikanten entschieden; aber er ' hinterher

seineFraugebeten,dochin Zukunft solche Sachen erst

mit ihm zu bereden.

„Aber Wilhelm,“ hatte sie ihm erwidert, „wenn

du eine Magd gesucht hat und keine Bäuerin, so

du michdaheim bei den Eltern lassen können.“

anzverwundert hatte der Bauer sie darauf hin an

geschaut und war ohne einWortzu erwidern hinaus

gegangen.

o nahte inzwischen die Zeitder Ernte heran und

weil indem Gesinde auf dem Hofe ein steter Wechsel

herrschte, so schaffte die junge Bäuerin aufdem Felde

draußen, als es ihre Kräfte erlaubten. Und die

verlorenen Kräfte wurden ihr nicht wieder ersetzt;

denn war ihr schon von Anfang an die grobe Kost

unerträglich so vermochte sie sie jetzt, wo sie

schwächer wurde,kaum nochzu genießen. EtwasBe

sonderes aber wollte sie für sichnicht mehr bereiten;

denn als sie im Anfang statt der üblichen Brodsuppe

des Morgens sich einmal eine Tasse Kaffee gemacht,

da hatte die Schwiegermutter spöttisch bemerkt, wie

dasjunge Volk doch heutzu Tage so schlecfig sei.
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Kein Wunder daher, daß Marianne immer mehr

abmagerte und daßdie sonst runde und blühendeGe

stalt kaum wieder zu erkennenwar. Mutter undVa

ter blickten schon lange mit Sorge aufihrKind; aber
da sie nicht klagte, so verschmähten sie es, ihr die

Zungezu lösen und legten das Glück ihrer Tochter

täglich ihrem Gott an's Herz. - -

n einem Sonntagmorgen fühlte die jungeFrau

schwächer denn je. Sie' ' ein heißesVerlangen

nachder Mutter und es fröstelte sie bei dem bloßen

Gedanken, hier in diesem Hause krank zu werden.

Sie bat daher nach längerem Zögern ihren Mann,

anspannen zu lassen und sie zur Mutterzu fahren.

Dieser wäre wohl auch bereit dazu gewesen; aber

von Seiten derAltbäuerin wurden allerlei Einwen

dungengemacht und sie behauptete,daß es eineSünde

und Schande sei, die Rose auch außer der Ernte noch

zu schinden. --

„Mutter,glaubt mir,wäre ich wohl, dann würde

ich nicht zu' begehren,“ warfdie junge Frau

1N1

„Ach, larifari. Ich bin auch nie "; aberdu

bist eben wie eine Prinzessin und nicht wie eine

Bäuerin auferzogen. Hättet Ihr daheim mehrge

spart, so hättest wohl auch noch eine größere Mitgift

aufden Hofgebracht.“ -

„Mutter, jetzt ist's genug!“ rief der junge Bauer

und verließ zornig das Zimmer. Als er sich nach
seinem ' ' umschaute, da war dieselbe ver

schwunden. -

Niemand hatte sie fortgehen sehen und sie'

auch von Niemanden Abschied genommen. Sie hatte

nur das eine Gefühl, daß sie sterbensmatt sei nach
Leib und Seele und daß es für keinen #

Ort aufErden gebe als den an derMutterBrust.

Arme junge Frau! Mit einem :'

Herzen war sie vor einem halben Jahr'

gezogen; müde und elend legte sie ihn heute zurück.

die ihr begegneten, redeten sie an; aber

so ' und mechanisch, daßfie antwortete -

ieben und ihrkopfschüttelndManche derselben stehen b

nachschauten. -

Je näher sie dem Heimathdorfe kam, um so lang

amer wurden ihre Schritte, um so schwerer derKopf,

in welchem es hämmerte und tobte. Fast ohne es

u wissen, öffnete sie dieHausthüre,understdaderer

' usruf: „Um Gottes Willen, Marianne,

wasist dir? “brachte sie einigermaßen 'Besinnung

„So sprich do ind,was ist geschehen?“ fuhr die

Mutter fort. nd Marianne antwortete mit einem

schwachen Lächeln: „Ich bin müde, Mutter, bring'

mich zuBett.“ -

Lange schwebte das Leben der jungen Frau in

Gefahr; aber die gute Constitution siegte in Verbin
dung mit der unermüdlichen Pflege der Ihrigen, und

endlich konnte der alte Arzt, der das junge rauchen

schon auf seinenArmen getragen,mitgutem Gewissen

eine Besuche einstellen.

Aber auf den Rüderhof kehrte Marianne nicht

zurück. Es hatte gar ernste Auftritte gegeben mit

demjungen Bauern; aber der Schultheiß blieb uner

bittlich in dem Punkte, daß sein Kind nicht anders

als rechtmäßige Bäuerin auf den Hof zurückkehren

solle.

DasAlleszogam Geiste der jungenFrau vorüber;

aber es berührte sie nicht mehr mitdemselben nagen

den Schmerz wie in der ersten Zeit nach ihrer Gene

jung. Je näher der Tag heranrückte, an dem sie ihr

sehnlich erwartetes Kindlein an das Herz drücken

durfte, je mehr wuchs auch die Hoffnungsfreudigkeit

an ihr, daß gerade dieses Kindlein die Brücke werden

würde zum eingeschnürten Großmutterherzen. Für

die Vertheidigung ihres Wilhelm redeten ja tausend

Stimmen in ihrem' und sie hoffte undglaubte,

daß sein Hauptfehler nur in einer zu großen Nach

giebigkeit gegen die Mutter bestanden.

„Ob er nun kommen würde, um sein Kind zu

sehen? Undwas würde erzu dem prächtigenBuben

agen? Als die Schultheißin sich nach einigen Stun

den über die Tochter beugte,da athmete dieselbe leise

und ruhig,– und ob es wohl die letzten Gedanken

waren, die ein so glückliches Lächeln aufdem

lassen,zarten Antlitzzurückgelassen?

k

Dieselben Sterne,die in Dingelstedt aufdie schnee

bedeckte Erde herabfunkelten, die sah auchder junge

Bauer auf dem Rüderhofe und dieselben Glocken

klänge,die tröstlich und verheißend zu seinerFrau ge

redet, die drangen auch schmeichelnd und mahnend in

sein Herz und eine heiße Sehnsucht ergriff ihn nach

dem Weibe jeiner ersten Liebe. Was hinderte ihn,

der Sehnsucht zu folgen? Furcht vor der Mutter

auf der einen Seite und auf der andern der böse

Trotz und Stolz in der eigenen der gerade

deshalb nicht nachgeben will, weil das dachgebenzur

Bedingunggemacht ist.

Nuhelos durchschreitet er Hofund Ställe und der

Großknecht,der ihm kopfschüttelnd nachschaut,bemerkt

ur Magd, die gerade die Milch zum Weihnachts

irsebrei aufdas flackernde Feuer jetzt: „Den hat's

' und fest packt. Mifreut's und je ' die junge

Frau zurückkimmt, nachher bin i schon so viel
lieber da.“

Außer dem Hirsebrei erwartet das Gesinde keine

F" reude: das ist aufdem Rüderhofe keine Sitte.

uch der einzige Sohn hat's nicht anders gekannt:

aber kann er daswagen,die Erinnerungandie schönen

Stunden des vorjährigen Christabends verbannen?

Immer und immer wieder taucht ein brennender

Baum, lachende Kinderaugen vor ihm auf und ein

blondhaariges, rothwangiges Mädchen blickt an ihn

geschmiegt, glückstrahlend aufden Festesjubel. Schon

einige Male hat er sich heftig vordie Stirne geschla

en, wenn er daran denkt, daß esdiesesJahr wieder

o ist und daß er, der doch auch dazu gehört, allein

und verlassen muß.

Und muß er es denn sein? „Gott hilf mir!“ stöhnt

er aus tiefster Brust und wie eine Erlösung aus

schweren Banne wirkt dieses kurze Stoß

gebet.

Er mußfort,morgen fort,–das steht nun fest bei

ihm; er muß sein junges Weibchen wieder haben,

mag es kosten, was es will. nie ist ihm das

knauserige, geizige Wesen seiner Mutter so verhaßt

und zuwider gewesen, ja, er weiß erst,was ihm an

der Mutter fehlt, seitdem er das stille, liebende

Walten Mariannens entbehren muß. O, was ist er

doch für ein Thor und ein Dummkopfgewesen,daß er

sich so lange hat wie ein Kind am Gängelbande füh

ren lassen. Nein, er mußund willfrei

zwingen kann er die Bäuerin nicht; aber die Welt ist

1a genug, und wennjeine Mutter nicht weichen

will, nun, so hat er kräftige Arme zur Arbeit und

einem redlichen Willen wird es ja Gott gelingen

a
ergleich darauf zur Mutter, schnell und

hastig, alsfürchte er sich,daß eine Unterbrechungvon

ihrer Seite ihn wankend machenkönne. Die Bäuerin

weißauch nicht,wie ihr geschieht. Erst starrt sie ihn

mit ihren großen' sprachlos an und dann sagt

sie bebend vor Unwillen und Aerger: „Sieh,das ist
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ja schön,das ist ja herrlich in der That!“ Also was

ich mühsam erspart und zusammengebracht,das soll

so einjunges :: in kurzer# verthun.“

Mutter,“fällt ihrderSohn in die Rede.

„Für mich # ihr lang genuggespart, und es hat

dochnoch nicht einmal zu einem Christbaum gelangt.

Ich bin froh,daß ich einmal zu der Erkenntniß ge

kommen bin,daß es doch noch etwas Besseres aufder

Welt giebt,alsdas leidige Hab undGut. Mög'Gott

euch auch was Besseres schenken.“ Und schnell, als

um jede weitere Einwendung abzuschneiden, verläßt

er das Zimmer.

Die Nacht hat sich herniedergesenkt. DasGesinde

ist zurRuhegegangen undnurinder Schlafkammer des

offbauern brennt noch ein Licht. Er richtet sein Fest

tagsgewand aufden morgenden Tag undnimmt dann

nach langer Zeit einmal wieder die Hochzeitsbibel zur

Hand,da er wohl weiß, ' die Freude,die sein Herz

erfüllt,ihm doch den Schlafvon den Augen scheuchen

wird.

Unterihm inderKammer ruhelos die Bäuerin

auf ihrem Lager und kann ebenfalls keinen Schlaf

finden. So unerwartet,wie es den Anschein gehabt

haben mochte, war ihr die Rede desSohnes nichtge

wesen. Sie hatte schon jeit einiger Zeit bemerkt, wie

es in einem Herzen aussah; aber konnte sie freiwillig

verzichten auf die Leitung des Gutes? Sümmchen

hatten sichzu Sümmchen gefunden und immer statt

licher wurde die Reihe derGoldhäufchen,andenen ihr

ganzes Herz hing. as sollte sie noch aufder Welt,

wenn sie kein Geld mehr verdienen und gewinnen

„Hi, hi, hn! ht, ht, h1! Ganz re auern, ganz

recht, ließ sich eine feine, kratzende Stimme im Ge

mache vernehmen, so daß die Frau auffuhr,

nach dem Ruhestörer (PII.

Da saß im fahlen Mondlicht auf dem steiflehnigen

Lehnstuhl am Ofen ein kleines hageresMännlein,in

einem Anzuge so dünn und fadenscheinig, daß man

meinte, die Knochen unter demselben zählen zu

önnen. Gierigblickten seineAugen aufdie Bäuerin,

die unter diesem Blicke zusammenschauerte. „Ja“

begann die Stimme wieder, „Gold, Gold, da lacht

einem das Herz im Leibe, „hi, hi,hi,“ „hi, hi, hi“

freut mich ungemein,heute Abend hierzu sein.“

„Aber michdurchaus nicht,“fuhr die Bäuerin auf.

„Was wollt und sucht ihr hier? Kenntihr nicht das

Sprichwort,daß ungebetene Gäste zur Thüre hinaus

werden?“ -

„RuhigBlut,Bäuerin, nur ruhigBlut,Sie werden

dochheuteAbendIhrenbesten Freundnichtverkennen?

GlaubenSie mir,unter allen meinen vielenFreunden

sind Sie mir heuteAbend die Liebste und derheit

Eine wahre Wohlthat, sage ich Ihnen, ist es, endlich

einmal gar nichts, rein gar nichts von alldem

Weihnachtsplunderzu sehen. Es wird mir schon übel,

wenn ich nur daran denke,wie viel von dem lieben

Silber undGold in diesen Tagen so nutzlosvergeudet

wird. Und die Kälte,die hier herrscht, diese wonnige

Kälte! Was könnte mir angenehmer sein, als derGe

danke, daß auch für Feuerung hier nicht viel veraus

abt wird.“ Bei den letzten Worten streifte das

mit liebäugelnden Blicken das altmodische

Sekretär. -

„Oho,machen Sie sich nur nicht breit,Herr Geiz“

ließ sich plötzlich eine andere Stimme vom Kopfende

des Bettes vernehmen, so daß sich die Bäuerin er

schrocken umwandte. „Was das Holz anbetrifft, so

meine ich an der der Goldhaufen

den größten Antheil zu haben. Kaufen braucht ja

die Bäuerin ihr Holz nicht; aber ich war es,die ihr

rieth, das ihrige auf den Markt zu schicken, wo heute

ausnahmsweise gute Preise werden. Die

Bäuerin darf stolz aufmeine Bekanntschaft sein.“

„Aber ich kenne Euch nicht, habe Euchnie gesehen,“

hauchte diese, einen entsetzten Blick auf die kleine

korpulente ' ' werfend,die mitKleidungs

stücken, Spitzen, Gold und Perlenschmuck förmlich

überladen war.

„Wie,Sie sollten Frau Habsucht vergessen haben?

Nein,unmöglich, liebe, verehrte Bäuerin. Erinnern

Sie sich doch nur an ihre Mädchenzeit. Damals, als

Sie mit dem Fortgehülfen verlobt waren,da war ja

ich es,die Ihnen rieth, den armen Tropf laufen zu

lassen und desKronenwirthsPeter zu heirathen,der

ein nettes Vermögen besaß.“

„Und als nachher“, fuhr das dünneMännchen fort,

„der alte Kronenwirth das Zeitliche' und die

Schwiegermuttergerne zu Ihnen ziehen wollte,weil

es ihr imGasthauszu lautwurde, da habe ichIhnen

abgerathen, da alte Leute wunderlich sind und alte
Wirthinnen ' sich an gute Biffen haben.

Mir haben Sie es zu verdanken, daßdie Gertrud die

Mutter behalten mußte. DiePflege hätte Ihnen ein
nettes StückGeld' „Hi, hi, hi,“ „hi, hi, hi,“

' s dürre Männchen rieb sich chmunzelnd die

(UND .

„Ja, und wäre ich nichtgewesen“, fuhrFrau Hab

sucht fort,„Sie hätten sich bei der Gütervertheilun

ewiß nicht so tapfer um ' Recht gewehrt. O,

ehe noch die verdutzten Gesichter Ihrer Schwägerin

nen, alsIhnen die Wiese mitdenTannen ' '

wurde,die die Gertrud so gerne gehabt tte.“ Frau

' schüttelte sich vor Lachen,daß alle Ketten,

pangen und Bänder an ihr flogen.

„Und daß es nachher mitderFamilie ein Zerwürf

nißgab,“meinte HerrGeiz,„das war nicht schlimm.

So fortwährende Familienbesuche, die kosten nur

Geld. Ja,gewiß, werthe Frau,Sie müssen einsehen,

daß wir ' besten Freunde und es ist wahrlich

einGenuß ohne Gleichen,den Abend so ganz

allein in Ihrer Gesellschaft zu verleben und unsge

meinsam zu erfreuen an dem Gold, ah, dem lieben,

lieben Gold,“ und wieder flog ein är Blick des

alten Geizhalses nachdem Schreibsekretär.

„Sie genießen auch meine vollkommenste Hochach

tung,Bäuerin,“fuhrFrau Habsucht fort. „Wie klu

von Ihnen, daß Sie Ihrem Manne, der sich na

Ruhe sehnte,den Gedanken ausredeten,dasGut ab

ugeben. Was wäre da aus der Vergrößerung des

ermögensgeworden? Und wie einsichtig vonIhnen,

Ihn zu veranlassen, daß er Sie zur Erbin desVer

mögens einsetzte, unddaß ihr Sohn erst nach Ihnen

erben solle. Manweiß' ' keine Tugend.“

„Was aber ich vor allen Dingen bewundere,“nahm

' Geiz dasWort wieder auf, „das ist die Con

equenz, mit der Sie den Doktor aus dem Hausege

halten haben. Daswäre für den so eine schöne Sache

ewesen,jedesMal fünfMark in die Tasche zu schie

en,womandemQuacksalber für Besuch undMedizin
nur eine Mark zu hatte. Freilich hätte Ihnen

vielleicht die offene Wunde amFuße erspart bleiben

können;aber wer leidet nicht'einwenigSchmer

en,wenn er dafür dasGeld behalten darf. UndIhr

ann, nun der wäre doch so wie so gestorben, da

hätte auch kein Arzt mehr helfen können.“

„Es ist nicht wahr!“ schrie die Bäuerin auf,„Ihr

lügt! Ihr lügt!“ Ich hätte einen Arzt holen lassen,

wenn ichgewußt hätte,daß es so übel stünde.“

„Ereifern Sie sich doch nicht so, Wertheste,“ ant

wortete Herr Geiz; „Aufregung macht schwach und

Sie bedürfen Ihrer ganzen Stärke, um jetzt dem
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Sohne entgegen

eht.

ste ein.“

„Und wenn er fort ginge nachAmerika?!“

„Was macht es? Dann bleibt dasGeld hübschbei

sammen.“

„Aber ich liebe doch meinen Sohn, meinen einzigen

Sohn und auch dasFrauchen ist nicht so übel,obgleich
sie –“

„Obgleich sie uns nicht ausstehen kann,“wollen Sie

jagen, nicht wahr? Eben deswegen muß sie fort

bleiben.“

„Nein,das wäre ihr Tod,denn sie ist zart und liebt

den Wilhelm von ganzem Herzen.“

„Ach beste Frau, doch nur keine Rührung,dasver

dirbt ja die ganze Sache. Nurtapfer und fest bleiben.

u treten, damit er keine Thorheit

Wir werden Ihnen nachKräften zur Seite

Die junge Frau ist viel zu gut, unvernünftig wollte

ginge das jä. Gold bald in alle

„Eben weil sie gut ist,wird sie mich alte Frau auch

lieb haben: denn endlich kommen doch auch die Tage,

von denen wir sagen, sie gefallen uns nicht,–und

wenn ich sterben muß?“

„Ach, doch nur nicht solche Gedanken,dann halten

wirIhnen all ihr Gold undGeld vordie Augen.“

Immernäher rückten die beiden Gestalten,das kleine

Männlein und das fette Weibchen. Sie schienen die

Bäuerin umarmen zu wollen und entsetzt streckte die

selbe beide Arme aus, um dem unheimlichenSpukezu

wehren. Sie wollte schreien und konnte nicht, bis

endlich, endlich ein unartikulierter Schrei sich über ihre

Lippen rang und sie erwachte.

Angstvoll schaute sie sich im Zimmer um,in dem

bereits die Morgendämmerung herrschte. Als sie

nichts mehr von den unheimlichen Gästen bemerkte,

da faltetete sie die Hände und sagte aus tiefinnerstem

Herzen: Gott Lob und Dank; es war nur einTraum.“

Sie war ' in Schweißgebadet und zitterte noch

eibe.

Aber war. Alles nur ein Traum gewesen? Und

wenn dem so war, so hatte ihr Gewissen laut im

Traume zu ihr geredet und es sollte nichtvergeblich

geredet haben.

„Mutter,Mutter!“ riefgleichdarauf eine Stimme

Kammerthür herein,„ich habe einen Sohn,hörst

u, einen Sohn. Jetzt hält mich nichts mehr. Ich

laffe gleich ansp nnen und fahre zuMariannen und

fortan ist meine Heimath da,wo meinWeib und mein

Kind ist.“

„Wilhelm!“ riefdie Bäuerin,„warte doch,Wilhelm,

und nimm mich mit.“

„Mutter, ist das dein Ernst?“ Und als der Sohn

das tieferregte, fast leidende Gesicht seiner Mutter

jah, da fragte er esorgt: „Was ist mit dir vorge

gangen? Bist du krank?“

Die Bäuerin lächelte matt. „Nein,“ sagte sie,„aber

ich habe unheimliche Gäste zumBesuch gehabt diese

Nacht und du, dein Weib und dein Kind,Ihr müßt

mir helfen, daß sie nicht wiederkehren.“

unterwegs erzählte sie dem Sohne den Sonder

baren Traum.

Sollen wir die beiden weiter begleiten?

Dieses Mal brennt erst am zweiten Weihnachtstag

der Baum im Schultheißenhaus und im Scheine der

jelben sitzt unter den Uebrigen auch eine alte Frau

mit “ änden, der zum ersten Mal eine

Ahnung durchs Her zieht von der Liebe des Einen,

der da"kam zu suchen und selig zu machen, das da

verloren ist. "Aus der göffneten Kammerthür aber

bitten auf sie zweiglückliche Menschen und sie

sich einander, daß 1er “ unheimlichen Gäste, die das

Leben der Mutterarm und freudenleer machten,Geiz

' Habsucht, bei ihnen keine Wohnstätte finden

sollen.“

Etwas vom Nachdenken.

Von –y.

Fiel mir da jüngst einBüchleinin dieHände,

das trugden wundersamen Titel: „Nachdenken

über mich selbst.“ Nachdenken über mich selbst?

Seltsamer Gedanke! War ich bisher nicht stets

gelehrtworden, nicht soviel über mich selbst zu

sinnen und zu grübeln? „Es kommt nichts

dabei heraus,“ sagte dieser; „es führt nur zur

Schwermuth,“jener. Die erste Pflicht istviel

mehr, dich und andere herauszureißen, zu zer

streuen, auf heitere Gedanken bringen, nur nicht

bei der Vergangenheit verweilen, willst du dir

ein fröhliches Leben zimmern.

Ja, als neulich eine liebe Freundinden Tag

ihrer silbernen Hochzeit beging, da hatten die

Angehörigen mit wahrhaft staunenswerther

Ueberlegungallesgethan,um inbuntemWechsel

heiterer Lieder, lebender Bilder und sinniger

Aufführungen dem Jubelpaar auch nicht eine

Minute Zeitzum Nachdenken über die Vergan

genheit zu lassen. „Es würde sich ihrer sonst

leicht eine wehmüthige Stimmung bemächtigt

haben,“ sagte mir Jemand, und der das sagte,

war ein sonst ernster, christlich gesinnter Mann.

Er stand in nahen Beziehungen zu der Silber

braut, die in den fünfundzwanzig Jahren viel

Leid erfahren hatte. Sechs holde Kindlein

hatte sie in kühler Erde betten müssen; daswa

ren bittere Schmerzen gewesen. Damals hieß

das Rezept: auf Reisen gehen, sich zerstreuen;

und auch heute, am Tage der Silberhochzeit,

sollte sie um keinen Preis an jene Zeiten erin

nertwerden; so verlangte es die wohlmeinende

Rücksicht.

Und hier mein Büchlein? Nicht nur ein

flüchtiges Sicherinnern, sondern ein Nachdenken

über sich selbst verlangt es? Das Büchlein

war schon sehr alt, aber ein Mann von gutem

Klange stand darauf: JohannKasper Lavater.

Ich machte mich ansLesendesselben. Eswar

eine offene, ungeschminkte Selbstkritik, einZeug

niß ehrlicher Selbstprüfung und Anklage vor

(Gott.

Und wann lebte dieser Mann, der so ernst

sichimSpiegelderEwigkeitzu prüfen bestrebte?

In einer Zeit,wo die Gebildeten jedes religiös

christliche Empfinden von sich so fern als mög

lich zu halten trachteten. Lavaterverkehrte mit
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Goethe, Hamann, Johannes von Müller, Joh.

Heinr. Jacobi; lernte Friedrich den Großen,

Herder, Jung-Stilling kennen–und sie alle,

diese großen Männer,verehrten und bewunder

ten ihn. Goethe nennt ihn in einem Briefe an

Frau von Stein „die Blüthe der Menschheit,

das Beste vom Besten,“ und an anderer Stelle:

„ein Individuum, einzig, ausgezeichnet, wie

' nichtgesehen hat und nicht wiedersehen

wird 1“

Waswunder,daß seine Schriften nicht ohne

Eindruck blieben. Haman, der Magus des

Nordens, in seinen Selbstbekenntnissen; die

geistvolle Fürstin Galizin in ihrem Tagebuche,

sind nicht die einzigen, auf die er durch sein

„Geheimes Tagebuch,“„Die Aussichten in die

Ewigkeit,“„Nachdenken über mich selbst“ anre

gend gewirkt hat.

Ja, es wurde eine Zeit lang wieder Mode,

moralische Tagebücherzu schreiben. Doch nicht

diese sind es, die uns noth thun, sondern nur:

Einkehr halten, stillstehen, zurückblicken, hinab

steigen in unser eigenes Herz. „Erkenne dich

selbst,“ so mahnt schon in vorchristlicher Zeitdie

InschriftdesApollotempels:„DerMenschprüfe

sich selbst,“ so mahnt die Schrift. Beides ist

ohne Nachdenken über sich selbst unmöglich.

„Ob du dich selber erkennt? Du thut es

sicher, sobalddu mehr Gebrechen an dir, als an

den andern entdeckt.“ Augustinus bekennt:

Der erste WegzurWahrheitgehtdurchDemuth,

und der zweite durch Demuth, der dritte durch

Demuth c.,“ – oder noch weiter zurückgreifend;

die herrlichen Worte Mosis an dasVolk Israel

lauten: „Aufdaß dugedenkest desWeges,durch

den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, auf

daß er dich demüthigte.“

„Die Größe des Menschen besteht in der Er

kenntniß seinesElends,“ betontPascalin seinen

Pensees. Nun, das ist wahrlich nichts Ange

nehmes, sein Elend zu erkennen; darumhatdas

Herz auch seine Gründe,uns von dem Nachden

ken zurückzuhalten. Wie betrügt uns unser 

eigenes Herz so gern! Wem fiele dabei nicht

das Wort Bodenstedt's ein:

„Willst du klug durchs Leben wandern,

Prüfe andre, doch auch dich.

# täuscht gar gern den andern,

och am liebsten jeder sich!“

Was soll ich also thun? Täglich nachdenken

über mich selbst, mich prüfen im Lichte der

Ewigkeit; daraufkommt's an.

„Was nicht auch im Tod ist nütz,

Das ist lauter eitler Witz.

„Für die Ewigkeit leben“nennt es Lavater.

Wie erscheint da alles in einem andern, im rech

ten Lichte! wie klein die Leiden, wie groß das

Erbarmen des Herrn! So gedenkt man des

Wegesden Gott uns geführt hat, nicht, um in

Trübsinn undSchwermuthzu verfallen, sondern

um Gottzu preisen, der uns wohl oft wunder

lich, aber immer selig führt. Wir sind einmal

von Gott und zu Gott geschaffen, drum wird

unser Leben nicht eher süß, als bis es, wie das

Meerwasser,gen Himmel steigt. Wo wir aber

lieber im Rausche bleiben, nicht zur Nüchtern

heit erwachen wollen, geflissentlich vermeiden,

uns Rechenschaftüber uns selbst zu geben, das

Vergangene in nervöser Haft zudecken, da deckt

Gott auf; hingegen,wo wir aufdecken,da deckt

Gott zu. (Augustin) David hat es erfahren.

Pj. 32,3–5.

Das waren die Gedanken, die das kleine

Schriftchen in mir anregte. Und dann fielen

mir noch die Verse von Spitta ein:

„Kehre ausder WeltZerstreuung

In die Einsamkeit zurück,

Wo in geistiger Erneuun

Deiner harrt ein neues Glück.

Kehre wieder, endlich kehre

In der Liebe Heimath ein,

In die Fülle ausder Leere.

In dasWesen aus dem Schein!

Aus der Lüge in die Wahrheit,

Ausdem Dunkel in die Klarheit,

Aus dem Tode in das Leben,

Ausder Welt insHimmelreich!

Dochwas Gottdir heutwill geben,

Nimm auch heute–kehre gleich!“

FEFZße=-- --- --TTy

Was zerstörte Charleston.

Er

„Warten wir eingehende Berichte ab.“

Dergleichen Redensarten hörte man allent

halben alsdie Schreckenskunde in denZeitungen | ton blieben unbeschädigt.

zu lesen war: Charleston in Süd-Carolina ist zerstört.

wieder aufgebaut ist, und es ist eine Frage,beinahe ganz zerstört.

|ie Zeitungen übertreiben, wie gewöhnlich.“

„So schlimm wird es wohl nicht sein.“ übertrieben. Die durch Erdbeben angerichtete

Zerstörung ist noch viel größer als die ersten

Nachrichten sagten. Wenige Häuser in Charles

Editoriell.

Die Zeitungen hatten jedoch diesmal nicht

Viele sind gänzlich

Jahre werdenvergehen bis die Stadt
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ob sie sich je wieder von diesem Schlag gänzlich

erholt.

Die hier beigefügten Abbildungen sind Pho

tographien nachgemacht, welche einige Wöchen

nach dem Erdbeben angefertigt wurden. Die

Bilder sind also naturgetreu und veranschauli

chen die furchtbare Zerstörung.

Die St. Michaelskirche gehört den Episco

palen, und ist ein historisch denkwürdiger Platz.

Wesley hat in derselben gepredigt als er in

Amerika war. Viele Staatsmänner und Füh

rerdesSüdens beteten hier an. Die Michaels

Gemeinde gab nicht blos den Ton für Charles

ton, sondern für ganz Süd-Carolina an. Das

Gebäude ist besser weggekommen als andere,

hat jedoch tiefe Riffe und muß von Grund aus

repariert, vielleicht abgerissen und neu aufgebaut

werden.

Viele tausend Einwohner der unglücklichen

StadtmußtenimFreien campiren. Zeltewaren

nicht gleich vorhanden,und so behalfen sichviele

mit Betttüchern, aus denen ein nothdürftigOb

dach hergestellt wurde. Die Scene in einem

solchen Lagerauffreiem Platzewarinden ersten

Wochen entsetzlich, denn zu all dem vorhandenen

Jammer wollte sich die Erde nicht beruhigen,

sondern versetzte die erschreckten Menschenkinder

durch fortwährende Stöße in Todesangst.–

Dochward auch vielgebetet in diesen Lagern,

und manch einer,der wohl kaum je an Gott

ernstlich dachte, hat hier in derNoth zumHerrn

der Weltgeschrieen.

So schrecklich zwar wie bei manchen Erdbe

ben ist die Zerstörung in Charleston nicht ge

wesen. Man denke nur an den Untergang

der Stadt Lissabon im vorigen Jahrhundert.

St. Michaels Kirche.

Die Hibernian Halle ist ein Trümmerhaufen.

Der Thurm im Hintergrunde auf demselben

Bilde ist der Thurm der Centennial Bisch.

Meth. Kirche, woselbst eine farbige Gemeinde

anbetet. Diese, sowie dreiandere Bisch.Kirchen

wurden bedeutend beschädigt.

Gemeinden sind arm, und wenn einer unserer

Leser Hülfe bieten will, so kann das durch Dr.

Gillet, 190 West 4. Straße, Cincinnati, ge

jchehen.

Auch vom Roßer Hospital, wie von vielen

andern großen Gebäuden ist nichts übrigge

blieben als Trümmer und Schutt. Hunderte

Privatwohnungen sind nicht besserweggekommen,

als das Haus hinter dem Postamt.

Einige Tage vor dem Charlestoner Unglück

aber wurde (am 27. August 1886) Philiatra,

die Hauptstadt von Messenien in 35 Minuten

gänzlich zerstört, 6000 Häuser lagen in dieser

Provinz in Trümmern und auf der griechischen

Diese farbigen HalbinselMorea kostete diesesErdbeben wenig

stens tausend Menschenleben. In Charleston

kamen sechsundneunzig um.

Immerhin aber ist die letztgenannte Stadt

schwer betroffen. FünfMillionen Dollar wer

den nothwendig sein, allen Schaden wieder zu

ersetzen. Was aber die Ausdehnung des

Erdbebens betrifft, so ist das im August in den

Verein. Staaten verspürte das umfangreichste.

| Es dehnte sich über den ganzen östlich vom
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Mississippi gelegenen Theil der Ver. Staaten, | tiger Naturforscher. Er giebt sich unter An

von Alabama bis Canada aus. derem auch mit Untersuchung der Erdbeben ab,

Selbstverständlich ist die berühmte Natur- und ist eine„Erdbeben-Autorität“. Längst schon

wissenschaft jetzt tüchtig an der Arbeit,dasErd- | hat er den Satz aufgestellt, daß Mondnähe,

beben in seinem Ursprung bis aufs Haar zu Sonnenfinsterniß, Meeresfluth, Neumond und

erklären. andere Erscheinungen etwas mit dem Erdbeben

DerAusbruch zu thun hätten.

des artesischen -- - - Als nun die

Brunnens in II - Erdbeben im

Belleplaine, - letzten August

Ja, die Thä- mit derartigen

tigkeit des Ex- Erscheinungen

celsior-Geiers eingetroffen,da

im Yellowstone- veröffentlichte

Herr Falb eine

lange Abhand

lung, in welcher

Thal (beides

am 27. Aug.), 

dieumdiese Zeit

stattgehabte er diese eine

Sonnenfinster Ansicht zu be

niß, der Neu- - gründen sucht.

mond und die DieserAbhand

lung verdanken
Meeres-Fluth F T

“ : „ 
soll zum Erdbe- | - - --- --- | | |

hierzuland die

meisten „natur

| | | wissenschaftli

'
aben. So ja- |“ -- - ihre gewaltige

mit sehr Erdbeben -Ge

weiter Miene - | ||||||||||||||||||||| | |||||||||||||||||| “ ,

die Naturwis- Ich habe mi

senschaftlichen. - - durchdie Falb"

sche Abhand

lung „gewun

den“ und bin

auch nicht viel

gescheiter ge

worden.Ja,ich

bin fest über

Viele derselben

setzen hinzu:

„Seht,wiegroß

die Naturwis

senschaft ist; sie

wird leben,

wenn Alles an

derezunichtege- zeugt,daßHerr

worden!“ Falb durchaus

Wirhabenal- verfehlt, den

Beweis zulen Respekt vor - -

liefern, daßder Naturwis

senschaftundal- Mondnähe,

lerandererWii- Neumond,Son

senschaft. Dies nenfinsterniß

einen eingrei

fenden Einfluß

auf Erdbeben

ausüben.

mal, und schon

so oft hat sie je

doch bewiesen,

daß alles Wis

jen eitel Stückwerk ist. Die meisten der ame- Er beginnt damit,den schrecklichen Ausbruch

rikanischen Naturwissenschaftlichen aber haben des Tarawera auf der Nordinsel von Neusee

einem österreichischen Doktor, dem Herrn Ru- land (10. – 16. Juni 1886) zu schildern,

dolph Falb nachgeschwätzt und ihre großen welche Feuerausbrüche mit Erdstößen in Ver

Erdbebenentdeckungen keineswegs durch Origi- bindung standen. Zur selben Zeit war,wie es

nal-Studien gefunden. schon so oft gewesen–Mendwechsel. Seither

Dieser Herr Rudolph Falb ist ein recht tüch- | ist jener feuerspeiende Berg, welcher seit Men

Hibernian Halle und Centennial Kirche.
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Roßer Hospital.

schengedenken kein Leben verrathen, wieder in

Thätigkeit.

Sodann beschreibt HerrFalb,die EndeAugust

stattgehabten Erdbeben:das aufdergriechischen

HalbinselMorea (29.Aug.), welches oben ge

nannt wurde, und das in den Ver. Staaten

(31. Aug.).

Er sagt, und das begreift am Ende jedes

Kind,daßdiese Ereigniffe feurigen Kräften der

Tiefe entstammten. r -

Darauf fährt der gelehrte Naturforscher fort:

„Zwei Tage nach dem griechischen Erdbeben,

nachdem durchdasZusammentreffen der hervor

ragensten Fluth-Faktoren – Neumond mit

Sonnenfinsterniß und Erdnähe–undgenau an

dem Tage, an welchem der Mond den Aequator

Haus hinterdem Postamt.
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passierte, am 31.Aug. zwischen 9 und 10Uhr

Abends, pochte es zumdrittenmal an den unter

irdischen Pforten, und es erdröhnte der Boden

der Ver. Staaten. Da ist es denn geradezu

unmöglich, sichderUeberzeugungzuverschließen,

daßdie flutherzeugende Kraft desMondes und

der Sonne auch aufdas in den Tiefen der Erde

vorhandene Lavameer ausdehnt, und Erdbeben

als unterirdische, durch den Auftrieb der Gase

und Lavamassen hervorgerufene Eruptionen be

trachtet,die sich in größerer Anzahl und Stärke

um die Zeit der theoretischen Hochfluthmaxima

ereignen.“

Das klingt auf den ersten Anblick sehr plau

aber ganzgewaltige Stöße aufden 13. und 27.

September. „An diesen Tagen“, sagt

er, „erreichen nämlich die Fluth

kräfte der Sonne und des Mondes

wieder ein Maximum, und dies

gilt insbesondere vom letzteren Da

t um.“

Aufdiese Behauptung baute der Humbugger

Wiggins vonKanada seine Prophezeiung, und

dachte wohldabei: Jetzt hab' ich's.

Er hatte es aber nicht.

Alles Volk der Ver. Staaten wartete am

27.September aufdie gewaltigen Stöße. Nichts

rührte sich. Während, wie esja oftder Fall

Lager aufdem WashingtonPlatze.

sibel. Aber–gab es denn nicht auch schon

früher Erdnähe, Sonnenfinsterniß, Neumond,

Aequator -Durchgang u. j.w.? Und–waren

zu diesen Zeiten die unterirdischen Feuer etwa

verlöscht? Weßhalb jedoch hört man nicht im

mer von solch gewaltig"Beben der Erde? Also

fragen einfache Menschenkinder,die sichdurchaus

nicht vor der gewaltigen Ueberzeugung der Na

turwissenschaftlichen beugen.

Jedoch– es kommt noch besser.

In seinen Ansichten durch das oben darge

stellte Zusammentreffen befestigt, prophezeite

Herr Falb nicht eine andere Katastrophe an den 

beiden Brennpunkten,Philiatra undSavannah, 

ist, vor und nach dem Erdbeben vom

31.Aug. schwächere Erdstöße verspürt wurden,

war es gerade am 27. Sept., wo „die

Fluthkräfte des Mondes und der

Sonne wieder ein Maximum er

reichten“ absolut still.

Was nun?

Na,dieNaturwissenschaftlichen haben sich eben

wieder einmal blamiert. Nicht weil die Natur

wissenschaft etwa an und für sich nichts ist. Sie

ist bedeutend und hat Segensreiches geleistet.

Sie blamiert sich aber jedesmal, wenn sie sich

versteigt und Alles wissen und am Ende. Alles

ersetzen will.
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Aus meinen Weihnachtstagen.

Von Else von Elmenhorst.

18. . war's, als ich einsam in meinem

Stübchen saß und der vergangenen Zeiten

dachte.

Wie viel verschiedene solcher Abende waren

mir schon beschieden gewesen. Ich ließ sie alle

im Geiste an mir vorüberziehen,jene Christfeste

vollGlanz und Helle nach Innen und Außen,

für welche ich Gott nicht dankbar genug sein

kann und jene anderen, wodas Herz im herben

Schmerze rang, mit denen aber Gott ebenfalls

seine weise Absicht hatte. -

Welch' glückselige Kindheit hatte ich verlebt,

wie hatten mich die theuren Eltern mitLiebe

verwöhnt, mit Gaben bedacht, mich und meinen

älteren Bruder, der unser aller Abgott war.–

Wie frisch lebte die Erinnerung an jede Klei

nigkeit, die ich ausden theurenHänden empfing,

in mir. Ich sah in Gedanken all die Herrlich

keiten vor mir ausgebreitet, die schöne Puppe,

die so weichgebettet im Korbwägelchen lag und

ihre blauen Augen öffnen und schließen, nöthi

genfalls sogar schreien konnte,dasTöchteralbum

mit all' den bunten Bildern und Geschichten,

das warme Winterpelzchen und was es sonst

noch gab.

Wie sehnte sich mein Herz nachjenen goldenen

Kindertagen im theuren Elternhaus und wie

empfand ich so recht die Wahrheit des Wortes:

„O selig, o selig ein Kind noch zu sein!“

Nach der Kindheit frohen Tagen gab es wohl

auch noch viel schöne Stunden, da meine ersten

Jugendjahre sehr glücklich verliefen, aber der

Zauber gänzlicher Sorglosigkeit, bleibt nicht

mehr in gleicher Weise, sobald man unter die

Reihen der Erwachsenen gezählt wird. Tritt

keine wirkliche Sorge an uns heran, so bereiten

wir uns doch oft genug selbstwelche,das bringt

das unruhige menschliche Herz mit sich.

Nach der Kinderzeit veränderte sichdas Bild

am Christfest. Die Puppen wurden durch

schöne, duftige Ballkleider ersetzt und dieseWol

ken von Tüll und Gaze brachten vergängliche

Freuden, oft auch Leiden mit sich.

Das innere Leben aber gewann keinesfalls

durch diese Ball-Episode, das Gemüth und der

Sinn für etwas Höheres wurde nicht gefördert,

die Sucht nach Vergnügen nur immer mehr ge

steigert. Wohl ist es mir eindrücklichgeblieben,

daß ich damals mit recht weltlichen Gefühlen

das liebe Christfest feierte und meineAugen sich

nicht mit gleicher Andacht als in der Kindheit

auf das erleuchtete Kripplein richteten, welches

einem kalten Weihnachtsabend im Jahr da unter dem Tannenbaum aufgebaut stand,

sondern sichüber dieses hinwegin all'der bunten

Pracht verloren. Welchen Nutzen zog ich aus

diesem geselligen Treiben,was brachten mir die

Huldigungen und Triumphe ein– ich fühlte,

daß sie michverflachten und daß es unrechtwar,

die guten Eltern mit Bittenzu bestürmen, dies

und jenes Fest mit mir zu besuchen und doch

lebte ich in diesem Strudel weiter. Ich will

damitkeineswegs behaupten,daßgeselligeFreu

den ein Unrecht wären–nur alles im Ueber

maßGenoffene ist dem Menschen schädlich und

dies zeigte sich an mir.

Dann kam ein anderer Christabend, wo aller

bunter Flitterstaat verbannt war. Der erste

bittere Schmerz war in mein Leben getreten!

Meine armen Eltern hatten den einzigen Sohn,

ichden theuren Bruder im Kriege gegen Frank

reich verloren und unser kleines Christbäumchen

strahltediesmal seinen Kerzenglanzauftraurige

Gesichter und ernste Gaben nieder.

Am 18. August war er in der blutigen

Schlacht von St. Privatgefallen und als er in

den Armen eines Freundes einen Geist aus

hauchte, da waren nächst Grüßen an seine Lie

ben die Worte: „Gott sei mir Sünder gnädig“

seine letzten gewesen.

Mein Bruder war für mich stets das Bild

menschlicher Vollkommenheit gewesen, nie hatte

er den Eltern Kmmmer, sondern nur Freude

bereitet. Wie viel weniger gut fühlte ich mich,

das kam mir jetzt so recht zum Bewußtsein!

Wie oft hatte ich meinen lieben Eltern auf ihre

liebevollen Ermahnungen heftige Worte entge

gengesetzt, wie wenig mich bemüht, ihnen so

recht zu Gefallen zu leben, sondern mein eignes

Ich stets in den Vordergrund gestellt. Konnte

mir daraus Segen erwachsen für Zeit und

Ewigkeit?

Durchdas Sterben meinesgeliebtenBruders

war ich zum Nachdenken über mich gekommen,

ich hatte begonnen, an mir zu arbeiten, und als

ich damals in unsere Weihnachtsstube trat, da

wußte ich, daß nicht äußerer Glanz und Flim

mer, sondern nur ein Leben treuer Pflichter

füllung und der Verkehr mit unserem Gott und

seinem Bibelworte zum Frieden des Herzens

führen!

Ja, ich empfing das Christkindlein mit an

deren Gefühlen an diesem Weihnachtsabend, und

als wir zum Harmonium das erhebende Weih

nachtslied sangen:

„Wie soll ich Dich empfangen und wie begegnen Dir“
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da wurde mir's so recht klar,daß ich den Zweck

des menschlichen Lebens ganz aus dem Sinn

verloren und recht in den Tag hineingelebt

hatte, ohne zu bedenken,daßwir hier keine blei

bende Stätte haben, sondern das Zukünftige

suchen sollen.

Ich faßte die besten Vorsätze, eine Andere zu

werden. O, daß diese Umwandlung meines

innerenMenschen nichtum einen so schmerzlichen

Preis hätte erkauft werden müssen, daß mir

mein geliebter Bruder nicht genommen wäre.

Aber Gott weiß,was zu unserem Besten dient

und wir dürfen nicht fragen „warum.“

Der Ernst des Lebens trat mir nun mehr

und mehr nahe.

Nur einen Christabend sollte ich noch mit

meinen theuren Eltern feiern und dieser war

auch schon voller Wehmuth,da mein Vater,von

Kiffen gestützt, schwach und krank im Lehnstuhl

saß,um seinem Kinde zum letzten Male einzu

bescheeren. Noch deutlich sehe ich ein liebes,

blasses Gesicht vor mir, wie es mir zunickte, als

ich hereinkam,und sehe mein gutes Mütterchen,

wie sie mich zu meinem Tische führte.

Ach, hätte ich damalsgeahnt,daß ich über's

Jahr einsam unter Fremden weilen sollte!

Ja, beide Eltern wurden mir indiesem schwe

ren Jahrgenommen, starben in Zeit von acht

Wochen beide dahin, und was ich da gelitten

habe,das kann nur der ermessen,der selbst schon

sein Liebstes hergeben mußte. Elternliebe und

Elternhaus sind unersetzlich, das empfand ich

täglich und stündlich, und welch" vortreffliche

Eltern ich besessen, das lernte ich noch mehr

schätzen, als sie von mir geschieden. Für mich

hieß es nun in die weite Welt gehen und einen

Wirkungskreis suchen, denn abgesehen davon,

daß dies für mein Fortkommen nöthig war,

weil die Haupteinnahme meines Vaters in

einem hohen militärischen Gehalte bestand,

fühlte ich auchdasBedürfnißin mir,zu wirken.

Wie hätte ich sonst allen Schmerz ertragen, der

damalsdurch mein Herz zog, nur Arbeit und

Gebet halfen mir darüber hinweg!

Ich suchte meine Kenntnisse zu vervollkomm

nen und nahm zuerst eine Stellung bei kleineren

Kindern an,denen ichdie Anfangsgründe lehrte.

So fand michdas liebe Christfest zum ersten

Mal unter Fremden, und wenn ich auch dort

Freundlichkeit erfuhr, so ist es dochwasSchwe

res,von allen früheren Verbindungen losgelöst,

in gänzlich neuerUmgebungzu sein.–Vorallen

Dingen aber fehlte mir die treue Elternliebe,

und als die Dorfkinder–es waraufdem Lande

–ihr Weihnachtsliedchenanstimmten, da konnte

ich die Thränen kaum zurückdrängen, und nur

die selige Christenhoffnung, einst an Gottes

T

Thron mit meinen Eltern vereint zu werden,

hielt mich aufrecht.

Und wieder über’s Jahr–welch andere Ge

stalt hatte mein Leben bekommen, welche Ver

änderung erfahren!

Mein Herz,welches wirklich noch nie so recht

geliebt, sich in frühester Jugend nur mitnnter

in Illusionen einer Liebe hineingeträumt hatte,

dies Herz,das sich mit seinen 23 Jahren schon

recht alt vorkam–es empfand jetzt dies Hangen

und Bangen, dies „himmelhochjauchzend“–

„zum Tode betrübt“wie esGoethe undvor und

nach ihm so mancher Dichter besungen hat!

Ich liebte und wurdegeliebtmit einer reinen,

hohen Liebe, wurde geliebt von einem edlen

Manne, der Lehrer in derselben Familie war,

wie ich, und empfand die ganze Seligkeit einer

solchen Liebe an jenem unvergeßlichen Ehrist

abend!

Ein glückliches Jahr erlebte ich dann, wenn

auch getrennt von ihm, da er seine Stellung

aufgegeben, sobald wir uns unsere Liebe gestan

den, und in einer Universitätsstadt für sein

Examen arbeitete. Glücklichwar ich in seinen

herrlichen Briefen,welche mir die Tiefe seines

Gemüths und Herzens mehr und mehr offene

barten und die ich mir alle,alle wohlverwahrt-,

jammt den, ach so theuren Andenken, dennjedes

Blümchen von ihm war mir mehr werth als

Gold und Juwelen.–

Wie viel köstliche Luftschlösser erbauten wir,

wie malten wir uns unser künftiges Heim so

traulich aus und glaubten, dies ersehnte Ziel

läge nicht mehr fern. Aber der Mensch denkt

und Gott lenkt!

Gerad" in der fröhlichen Weihnachtszeit war

es, als er mir die Trauerkunde mittheilte, daß

sein Vater gestorben und seineMutter mit noch

unversorgten Kindern,darunter eine kränkliche

Schwester, nur auf eine kleine Wittwenpension

angewiesen,zurückgeblieben sei. Trotzdem aber

sprach er mir in einer treuen Art und Weise

Muthzu,daßwir trotz aller jetzigen Noth doch

zu einer späteren Vereinigunggelangen würden

und die Hoffnung nicht aufgeben dürften.

In meinem Herzen aber begann ein Kampf,

den die nachstehenden Zeilen eines alten Liedes

wiedergeben:

„Kennstdu das bitt're Wort„Entsagen?“

Wer dieses Wörtchen lernen will,

Muß sich durch tiefe Kämpfe schlagen,

Je heißer,weil sie tief und still!

Denn solchenKampfden mußtdu führen,

Ob er vernichtend in dir tot,

Bei fest verschloß'nen

Die Welthat dafür keinen Trost!–

–Nachdiesem Kampfaber, den ich in der

Stille mit mir gekämpft, trat ich in den Glanz
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der Weihnachtskerzen mit dem klaren Bewußt

sein,was ich zu thun hatte.

Gott wies mir den Weg der Entsagung und

da galt es kein Zögern, sondern Handeln. Die

beglückende Ueberzeugung,treugeliebt zu wer

den für alle Zeit, die ich als sicheren Schatz in

mir trug, die blieb mir ja und sie mußte mir

genügen, wenn auch dieser Liebe keine Vereini

gungbeschieden sein konnte.

Am Kripplein unseres Heilandes legte ich

mein Wünschen und Sehnen nieder und als ich

dann am späten Abend für michallein im stillen

Stübchenwar,schriebichanmeinenfernenFreund,

denn nur als solchen durfte ich ihn fortan noch

betrachten.

Ich schrieb, daß ich ihm für alle Zeit die

Treue bewahren würde, es aber jetzt bei der

veränderten Sachlage für das Richtige hielte,

ihm ein Wort zurückzugeben, und daß ich in

diesem Entschlußganz fest sei.–Kindespflicht

ginge über alles, und so stehe die Sorge für

seine Mutter ihm in erster Reihe zu, alles An

dere müßte dem weichen, und eine ganz aus

sichtslose Verlobungwürde ihn nur in seinem

Wirken stören. Eine fortgesetzteCorrespondenz

würde unsere Gemüther auch nur in Unruhe

bringen, um aber einander nichtganz aus den

Augen zu verlieren, so wollten wir uns alle

Jahr zum heiligen Christfest schreiben und

Mittheilung aus unserem gegenseitigen Leben

machen.

So siegelte ich den Briefzu,den manbeinahe

für zu gefaßt halten konnte, aber Niemand

weiß, was ichdabeigelitten. An jenem Christ

abend–heute sind es zehn Jahre her–habe ich

den schwersten Kampf mit mirgekämpft undden

größten Sieg über mein eigenes Ich errungen,

und nur durch Gottes Hülfe,der in denSchwa

chen mächtig ist,war dies möglich. Die Ant

wort meines Freundes kam umgehend und aus

jedem Wort leuchtete seine Liebe und ein tiefer

Schmerz. Er schrieb, daß wenn ich ihn auch

nicht binden wollte, sein Herz doch für alle Zeit

an mich gebunden sei und nie einer Anderenge

hören würde.–

Diese Treue hat sich bewährt durch alle die

zehn Jahre. – Alljährlich am Christfest kam

ein theurer Brief. Er hat unermüdlich für seine

schwache, alte Mutter und für seine Geschwister

gesorgt, dabei viel mitEntbehrungenzukämpfen

gehabt. Sein Fortkommen war in den schlechten

Zeiten, wo besonders die Lehrer-Karriere so

äberfüllt ist, ein langsames und dornenvolles

und heute–was wird er mir heute schreiben?

Erwarte ich einen Brief nicht ebenso sehn

süchtig als in der Jugendzeit–und doch bin

ich inzwischen ein altes Mädchen geworden,

welches die verhängnißvollen Dreißig schon

überschritten hat!

Zehn Jahre sind eine lange Spanne Zeit–

viel einsame Stunden waren mir beschieden,

aber doch habe ich bei Arbeit und Gebetdie Zu

friedenheit gelernt und dem lieben Gott stets

ein dankbares Herz dargebracht.–DurchFleiß

und Mühe habe ich mir vor fünfJahren ein

eigenes kleines Heim gründen können und er

werbemir meinenUnterhaltdurchPrivatstunden.

Doch wie lange vertiefte ich mich heute in

dieser stillen Dämmerstunde in alle jene verschie

denen Weihnachtserinnerungen, wie viel Bilder

aus alter Zeit habe ich heraufbeschworen und

wie ist dadurch die Sehnsucht nach der Vergan

genheit so wach geworden. Hier drinnen im

traulichen Stübchen wird's immer dunkler, nur

der Schein des im Ofen knisternden Holzfeuers

beleuchtet die alten lieben Bilder und Sachen

aus der Heimath, deren jedes mir werth ist.

Kein Weihnachtsbäumchen brennt für die Ein

jame; viele Einladungen hatte ich zu meinen

verschiedenen kleinen Schülerinnen, aber ich zog

es vor, stille Einkehr zu halten. – Draußen

flimmern die Sterne durch die kalte Winternacht

und der Schnee glitzert in tausend Funken wie

Kristall.

Werden die lieben Weihnachtsglocken nicht

bald erklingen, die so feierlich ins Herz hinein

rufen,daß uns der Heiland geboren? Sinnend

stehe ich am Fenster–da kommt ein schwerer

Tritt die Treppe herauf–ist's der Postbote,

der mir den ersehnten Weihnachtsgruß bringt?

Schnell will ich öffnen.–

Draußen im Flur ist's auch noch finster und

nur die Umrisse einer Gestalt lassen sich erken

nen. In der festen Ueberzeugung, es sei der

Bote, rufe ich nur hinaus: „Warten Sie ein

Augenblickchen,bis ichLicht angestecktundIhnen

eine kleine Weihnachtsgabe gesucht habe.“ –

Da tönt es zurück mit einer Stimme, die mein

Herz erheben läßt in unsäglicher Freude: „Dich

selbst,meineMaria,begehre ichzur Weihnachts

gabe und lasse mich nun, nach zehnjährigem

treuen Harren, nicht mehr abweisen!“

Wachte ich denn oder war es nur ein glück- .

licher Traum, daß ich die theuren Worte hörte

und daß ich die liebe Gestalt beim ungewissen

Schein des flackernden Lichtes vor mir sah?–

Nein, es war kein Traum–Gott hatte mir

dies Gnadengeschenk, auf das ich nimmermehr

zu hoffen gewagt, in der Christnacht zugesandt.

Durfte ichjetzt nochzögern, es aus. Seiner Hand

anzunehmen, da Er die Wege so sichtbar für

uns geebnet?

InKürze berichtete mein Richard, daß ihm

zu Neujahr eine sehr vortheilhafte Stellung an
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einem größeren Gymnasium angeboten sei und

er von dem schönen Gehalt ohne Sorgen mich

und sein altesMütterchen ernähren könne. Diese

schickte mir innige Grüße und noch heute sollte

uns das schnelle Dampfroß in wenigStunden

zuihr tragen. Jetzt begannendie liebenKirchen

glocken zu läuten uud da wir biszum Abgang

des Zuges noch Zeit hatten, so war es mein

sehnlicher Wunsch, gemeinsam zum nahenKirch

lein zu wallen, um Gott an heiliger Stätte ver

eint Dankzu sagen für das selige Weihnachten,

welches er uns bescheert!–

Hell strahlte das liebeGotteshaus imFestes

glanz, voll brausten die gewaltigen Akkorde der

Orgel und in warmer, tiefer Andacht stimmten

wir in den Gesangder Gemeinde ein:

„Emporzu Ihm mein Lobgesang,

Dem einst das Lied der Engel klang!

Der hohe Freudentag istda,

Lobinget,Gottes Heil ist nah!

O. e-O-An

-ar-u -ro

Ein Amerika-Flüder in Amerika.

Eine Skizze aus dem Leben von Henry W.Fischer.

aß er ein„Grüner“war, das ersah man nicht nur

am Schnitt seiner Kleider, das kündeten nicht

nur seine à la Pompadour gekämmte Riesen

mähne, seine Sprache, sein „genial“ geschlungenes

Halstuch, seine die zahlreichen Ber

loques seiner silbernen Uhrkette und eine wilden

Gestikulationen an,–die verächtlichen Blicke,welche

er um sichwarf,wenn ein englischesWort an seinOhr

sein ganzes Benehmen undVerhalten gaben

afür beredtes 3"

h, er wollte den Yankees zeigen,was er für ein

Kerl sei; er habe etwas gelernt, er sei in dieserWirth

schaft vielleicht der Einzige, der etwas gelernt habe;

die A)ankees. . . .

„Was verstehen Sie unter Yankees?“

„Nun,dies ganze elende Krämervolk, aus Einge

borenen, Irländern, Engländern und dem Abschaum

aller Nationen bestehend, dem sich leider auch viele

Deutsche, die „zu Knechte und Schuster und

Schneidergewesen sind,zugesellt haben...

„Aber,“ er fort,„mich kriegen sie nicht unter

die beter des goldenen Kalbes, nein, nie und nim

mer!“

Eher wollte erhinterder Hecke sterben, versicherte er.

Was erzu thun gedenke?" wurde gefragt.

Nun, einstweileu habe erjazu leben,–freilich nicht

genug, um„standesgemäß“,„wie man'sgewöhntist.“

u leben. Aber man müsse sich in die Verhältnisse

#und nachher,– na, es werde sich doch schließ

ich in die jem Lande immer noch eine Stel

lung auftreiben lassen, die ein gebildeter Menschan

nehmen könne, ohne zu erröthen.

„Zum Beispiel....“ Ichwies soeben aufden Kell

ner hin,welcher soeben den„Herold“ brachte.

Er wollte zuerst mich nicht verstehen, und als ich

deutlicher wurde, fragte er mit schrecklicher Stimme,

ob ich beabsichtige,ihnzu beleidigen. Für den Fall

wolle er mich darauf aufmerksam machen,daß er sich

nichts gefallen lasse,– nichts! DerCode d'honneur

sei ihm geläufig, und er habe„drüben“ sieben Duelle

ehabt. Ja, – um es nur zu gestehen, – seiner

uelle wegen habe er fortgemußt.

lachte laut.

er „Jemand“jaß am nächsten Tische und hatte

lätter“vor sich. SeineineNummerder„Fliegenden

Lachen war also genugam motiviert.

Er aber sagte in gereiztem Tone,wenn emand

„trumpfen“wolle, so bitte er umdeutliche Erklärung;

er sei kein„Yankee“, und Niemand dürfe es wagen,

–– – – …

ihnzu hänseln,– selbst nicht der Präsident der Ver.

Staaten.

'b fa ich ein Stuhlnachbar war,frug er mich, ob i

fechten könne. Ich erwiderte verneinend. Ich'

einmal versucht, einenSchwarmMosquitoszu“fight

en", aber vergebens. Damals sei ich noch sehr grün

gewesen.

Das Wort „grün“ wirkte auf ihn, wie Louise

Michels Revolutions-Robe auf einen von Buffalo
Bill's Stieren.

werden von mir hören,“ schrie er–„Sie

e

Und er trank sein siebentesGlasBieraus,wunderte

sich beinahe zuTode,als der Kellner ihm mittheilte,

daß er nichtszu bezahlen habe,daßAlles“allright“

sei–und ging.

II.

Nach sechs Wochen hörte ich wirklich von ihm.–

Er wünschte eine Stellung anzunehmen; ob ich viel

leicht„etwas“wisse.

Ichwarin derLage. Ein mirbefreundeterWhole

sale-Kaufmann benöthigte einesPorters.

„Ziehen Sie die gelben Glacehandschuhe und den

Nasenkneifer ab, und gehen Sie mit dieser Karte zu

Herrn 3 ,“ sagte ich;„er sucht einen Porter“

„Aber weshalb ich mich vorher maskieren?“

Ich erwiderte, mein Freund sei ein eigenartiger

Kauz, könne sich von Vorurtheilen nicht lös

jagen;derKneifer und die Kanarienvogel-Handschuhe

würden ihm vielleicht dasEngagementverleiden.

„So ist er ein ungebildeter Patron!“

„Möglich, Sie ihn so abschätzen. Aber er hat

Geld, und Sie können's in seinem Geschäft zu etwas

bringen. R. hat selbst von der Pike gedient

und gefällt sich darin, die Bestrebungen fleißiger

Menschenzu unterstützen.“

„Ein reichgewordener Kaffer, ein Hausknecht außer
Diensten!“

„Wollen Sie ' dem Herrn gehen, oder nicht?“

Natürlich wollte er. Er habe sichfestvorgenommen

Aber dasLorgnon werde er nicht ab

„Wie esIhnen beliebt!“

ach einer Stunde kam er zurück, feuerroth im
Gesicht und eifrig mit sich selbst redend.

„Warum haben Sie mir nicht gesagt, daß R. einen

Hausknecht sucht,“ schrie er außer sich. „Diese



Herein!

So e r e i n !

Von Karl Gerock.

D - Glöcklein erklinget: Ihr Kinder herein!

Kommt. Alle, die Thüre ist offen!

Da steh'n sie,geblendet vom goldigen Schein,

Von Staunen und Freude betroffen;

Wie schimmert und flimmert von Lichtern

der Baum!

Die Gaben zugreifen, sie wagen'snoch kaum,

Sie steh'n wie verzaubert in seligem Traum,

So nehmt nur mit fröhlichen Händen,

Ihr Kleinen,die köstlichen Spenden!

Und mächtig ertönen die Glocken im Chor,

Zum Hause des Herrn uns zu rufen:

DasFest ist bereitet und offendas Thor,

Heran zu den heiligen Stufen!

Und steht ihr, geblendet vom himmlischen

Licht,

Undfaßt ihr das Wunder,dasgöttliche,nicht.

Ergreift, was die ewige Liebe verspricht,

Und laßt euchden seligen Glauben,

Ihr Kinderdes Höchsten, nicht rauben!

Und hat er die Kinder nun glücklich gemacht,

Die großen so gut wie die kleinen,

Dann wandert der Engelhinaus indie Nacht,

Um andern zum Grußzu erscheinen.

Am Himmelda funkeln die Sterne so klar,

Auf Erden da jubeltdie fröhliche Schaar,–

So tönen die Glocken von Jahr zu Jahr,

So klingt es und hallt es auch heute,

O seliges Weihnachtsgeläute!

Ehre sei Gott in der Höhe,

- alle auf Erden, und dem

- -
--

–
-
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Blamage für einen Mann von einer Intelligenz und

gesellschaftlichen Stellung!“

„Ich bemerkte ausdrücklich,daßHerr R.einenPorter

haben wolle.“

„Porter! Wer versteht Port er? Sogar Euer

Deutsch habt Ihr bei den Yankees verlernt. Nichts

als englische Brocken!“

„Wirgebrauchen nicht halb soviel englische,wieSie

und lateinische“

„Dafür möchte ich Beweise haben!“

„ZumBeispiel: Sie sprachen soeben ineinemAthem
von Blamage und u

Er beachtete den Einwurf nicht.

Mit den Worten:„Wenn mir daszuHause passiert

wäre!“ ergriff er die Thürklinke und,indem er durch

die Oeffnung verschwand, er die Thüre mit

solcher Heftigkeit zu, als ob er sämmtliche ihm wider
trebenden Institutionen dieses Landes mit einem

chlage zerschmettern wolle.

III.

Drei Jahre später trat er in die Redaktionsstube

einer Zeitung desWestens,der ich damals vorstand.

Der Alte.

Rock und Hosen von deutschem F " derselbe

silberne,großäugige Nasenkneifer, die langen Haare,

das Wesen potenzierten Eigendünkels.

Die Kleider waren ziemlich neu–wie später

erfuhr, ausDeutschland nachgesandt,–aber die Uhr

kerte mitdemvielenGehängsel dranwarverschwunden

mit der Prallheit der Waden, der Frische desAus

jehens,der Sauberkeit der Wäsche.

Er war so gütig, beiderBegrüßung nichts von den

Mißhelligkeiten zwischen uns durchblicken zu

affen. Wie es ihm ergangen, seitdem wir uns'

gesehen? frug

Oh,– er war Redakteur von einem Dutzend kleiner

Landblätter gewesen, hatte diesen allen zu riesiger

Cirkulation verholfen und war überall mit Ehren

überhäuftworden. Aber der„Adler“zu–und der

„Volksfreund“zu– hatten seine Dienste natürlich

nicht genügend honorieren können,(trotzdem er ihnen

eine Riesen-Cirkulation verschafft),ja, sie waren ihm
aktisch Honorar-Gelder schuldig geblieben, und er

atte deshalb auch „seinen“ Advokaten beauftragt,

ohne Säumen und rücksichtslos Eintreibe-Klagen

anzustrengen. Jetzt wolle er sich einem größeren

Wirkungskreise zuwenden,deshalb sei er zu mirge

kommen.–Ich solle Raum für ihn in der

Redaktion.

„Verstehen Sie'

„Nein! Ich bindoch kein Reporter!“

Da einer innerer Leitartikel-Schreiber gerade ver

reist war, sagte ich, er könne einstweilen dessen Stelle

einnehmen. Ichwürde ihm dreiDollarsper Spalte

Seine Arbeiten müßten Tagesfragen be

andeln.

„Einverstanden!“ Am nächsten Morgen sollte der

erste Artikelgeliefert werden.

Unser Blatt erschien Nachmittags um Zwei, und

als der Substitut-Redakteur deshalb umzehn einhalb

Uhr mit seinem Manuskript anlangte, hatte ich keine

Zeit, dasselbe

Nur über den Titel durfte ich erstaunen: „Die

olympischen und die nordamerikanischen National

Spiele.“

' Minuten, nachdem ich die „Copy“ in den

Setzersaal expediert hatte, schrie der Vormann durch's

Sprachrohr,ich solle ihm ein Fremdwörterbuchherauf

schicken.

suchte vergeblich nach dem Gewünschten.

ein Hülfs-Redakteur sagte endlich, einigermaßen

verlegen, er habe dasselbe gestern holen lassen und

ve jen, es wieder mitzubringen.

er Vormann wurde so beschieden.

Eine Viertelstunden-Pause.

Dann ließder Prinzipal der Setzer nachfragen, ob

erdie„französischenBrocken“ingewöhnlicherdeutscher

Schrift setzen lassen dürfe; die „Accents“ seien ihm

ausgegangen.

110 "Q "U) ('11.

wiederum tutete das Sprachrohr.

„Seit wann werden bei uns Leitartikel in Fort

jetzungen geschrieben?“ frug esvon oben.

schaute mich nachdem Substitut-Redakteur um.

Er war

„Schicken Sie das Manuscript herunter!“

DerVormann selbst brachte es. „Der ganze Setzer

Saal jubelt ob der neuen Kraft,“ berichtete er. „Die

Setzer sein mache ihnenmehrSpaß,

als ein Artikel von Medlenka. Bis jetzt drei

unddreißig ortographische Fehler, dreizehn Satz

verrenkungen und hundertunddrei Fremdwörter in

seiner„Copy“ konstatiertworden. Und der Artikel ist

erst Hälfte fertig.“

„Wovon handelt er?“

„Von den Spielen.“

„Die ganze Sauce?“

„Ja,–vonA bis Z. Am Schluß steht zweimal

unterstrichen: „In der nächstenNummer werden wir

aufdie National-Spiele der Yankees näher eingehen,

obgleich ihr Pinocle- und Catchpenny-Spiel kaum

diese Berücksichtigungverdienen.“

Um zwei Uhr erschien er, um sein Geld zu holen.

Nachdem ich ihm eine Anweisung an den Kassierer ge

eben hatte,versuchte ich, ihm in milden Ausdrücken

eizubringen, daß ein Artikel unveröffentlicht ge

blieben sei,daß er sich für seine späteren Arbeiten ein

frischeres Thema wählen und sich nebenbei auch einer

populäreren Sprache befleißigen müsse.

Er hörte mich grollend an, murmelte etwas von

Unverständniß, Einmischungroher,

ungebildeter Menschen (auf die Setzer anspielend),

die sich fortwährend um Sachen bekümmern, die sie

nichts angehen,– undging.

lm anderen Morgen schickte er mir einen Artikel

„Ueber die Possibilität eines türkisch-russischenBünd

niffes in der ersten Hälfte deszwanzigsten Jahrhun
dert5“. F" las ihn zur Hälfte, und ich hoffe,„nim

mer seines Gleichen zu sehen.“ Eswar das konfuseste

Sprachen-Quodlibet und Hypothesen-Ragout, das

mir je zu Gesicht gekommen ist. Ich packte das

Manuscript fein säuberlich ein, legte dazu und

sandte es retour.

Fauf erhielt ich eine Postkarte folgenden In

halts:

„Ich bedaure lebhaft, den Versuch gemacht

haben, Ihr Blatt in die Bahnen legitimer Journali

stik zu lenken. Ich verweigere hiermit ausdrücklich

meine fernere Mitarbeiterschaft. Keine Geldverspre

chungen Ihrerseits können meinen'wankend

machen. Ich habe mirdie Sache überlegt und bin zu

dem Schlußgekommen, daß es unter meinerWürde

ist, für eine Zeitung, wie die Ihrige, zu arbeiten.

Aus Ihrem Konkurrenzblattwerden Sie ersehen,dass

Redakteure giebt, die meine Federzu schätzen

U11ein.

Mitgebührender Achtung

L.P.“
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Die Drohung erfüllte sich nicht -

Tage wartete ich vergeblich aufdas Erscheinen seiner

Lowentatze unter der Aegide meinesKollegen. End

lich traf ich auf letzteren. Er lachte mir entgegen:

„Da haben Sie mir einen nettenGesellenzugeschickt!“

sagte er.

„Ich? hnen?“

„Well, er berief sich aufSie als einen alten Uni

versitätsfreund.“ - --

„Ich habe niemals die Universität besucht!“

„Er auch nicht!.... Aber rathen Sie, wie ich ihn

los geworden bin"?“

„Da bin ich begierig!“

„Ich habe ihm eine Anstellung bei der Eisenbahn

versprochen und ihn–zu einem italienischen Arbeits

vermittlergesandt.

drei, acht

IV.

Kürzlichwar ich aufBlackwells Island,jener schö

nen Insel, welche die New Yorker ihren Verbrechern

und Kranken zumAufenthaltsort angewiesen haben.

Als ich durch die Gartenflucht dem Irrenhause

zuschritt, trat aus einem der Maisfelder, paten

bewaffnet,jonngebräunt, ein Unglücklicherim ominös

gestreiften Habitus. Er blickte scheu und vorsichtig

Indem ich ihm ein Packetchen reichte, begegneten

sich unsere Blicke. Der Gefangene erblaßte, seine

Rechte zitterte.

Sein „Ich danke Ihnen, Herr––“klangweich

und wehmuthsvoll.

„Er kennt Ihren Namen,“ flüsterte meine Be

gleiterin.

Da erst fiel es mir auf. Ich wollte fragen, aber

der Mann kam mirzuvor. NassenAuges erzählte er

mir seine Geschichte. Verwundern Sie sich nicht: Er

war der Held dieser einfachen Erzählung, – ein

Zuchthäusler, ein Bettler!

Dies ist eine Beichte:

Vier Jahre lang hatte er von „draußen“ regel

mäßig wöchentliche Geldunterstützungen empfangen;

ebenso lange hatte er seinen hochtrabenden Ideen ge

lebt; ebenso lang hatte er versucht, Amerika zur

erkennung derselbenzu bewegen.

Dann waren seine Eltern gestorben ohne ihm einen

Pfennig zu hinterlassen. Als ein Kredit erschöpft

war– es hatte nicht lange gedauert bis es soweit
kam– stand er verlassen da. Die Noth, die

Hülflosigkeit trieb ihn unter die Tramps,die Klein

diebe, bis er wegen professioneller Be

schwindelungvon Kosthaus-Wirthinnen in die Peni

mingsum, streckte die Hand nach mir aus und sagte geschickt wurde. - -

auf Deutsch: „Haben Sie vielleicht eine Cigarette | UmNeujahr wird er wieder ein freier Mann sein.

übrig?“ Und hoffentlich ein besserer und klügerer.

„Gewiß!“ (Bell.Journal.)

Wie kauft man ein Piano?

E.

- -- iese Frage ist eine durchaus berech

tigte, weil das Beurtheilen und

297 Aussuchen eines Pianos sehr

ET- schwerund nichtJedermannsDing

- ------ ist. Man kann ein guter Spieler

und schlechter Instrumenten-Kenner sein. Fei

nes Gehör, Geschmack, wirklich musikalische Be

gabung und längere Erfahrung sind die nöthige

Ausrüstung dessen, der ein maßgebendesUrtheil

aussprechen soll. -

Der Ton z. B. kann hart, weich, voll, leer,

spitz, breit ac. sein. Was heißt das? Wer

kann es mit Worten näher beschreiben? Un

möglich! Ebenso wenig wie man Farben mit

Worten deutlich genug schildern kann. Wer

ein für Musik geöffnetes, mit Tonsinn gepaar

tes Ohr hat, der hört und unterscheidet den

Charakter des Tones und hat er Gelegenheit

verschiedene Instrumentezu hören und zu ver

gleichen, so wird er nach und nach urtheilsfähi

ger werden.

AufEins nur möchte ichaufmerksam machen:

Klingt der Ton„filzig“d. h.dumpf, gewisser

maßen, als ob er in einem Kasten eingesperrt

wäre, so liegt dies gewöhnlich an dem noch nicht

festgedrückten Filz der Hämmerchen. Mit der

FürHaus und Herd beantwortetvonJ.H. Wallfisch.

Zeitgibt sich das. Hatjedoch das Instrument

schon von vornherein einen auffallend „hellen“

Ton, so ist zu befürchten, daß es nach nicht zu

langemGebrauch–wenn der Hammerfilz fest

geklopft sein wird–einen unsympathisch-grellen

Ton haben wird.

Nächstdem handelt es sichum die„Spielart,“

deren Beurtheilungvielleicht ein wenig leichter

ist, als die des Tones. Hier kommt es aufdas

Gefühl, aufden Eindruck an, welchen das Her

abdrücken der Tasten auf den einzelnen Finger

macht. Dieses ist von der Beschaffenheit der

(unsichtbaren) Tastenmechanik abhängig,haupt

sächlich dem Wagebalken oder Hebelpunkt, in

welchem ja die MöglichkeitdesAuf- undNieder

drückens der Taste liegt. Hieraus–je nachdem

– ergibt sich die schwere oder leichte

Spielart. Ist dieser Theildes Instrumen

tes nicht correktgenuggearbeitet, so daß ein

zelne Tasten vielleicht schwer, andere leich

ter herabzudrücken sind, so entsteht daraus eine

„ungleichmäßige“ Spielart, was gewiß sehr

unangenehm ist und das Spielen nachtheilig

beeinflußt.

Für schwache Kinderhände ist eine schwere

Spielart natürlich lästig,doch– wenn sie nicht
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allzuschwer ist–mag es nützlich sein, weil es

dann zur Kräftigung der einzelnen Finger und

der ganzen Hand beiträgt. Uebermüdung

würde allerdings das Gegentheil hervorbringen

–Schwächung.

Alte, ausgespielte Instrumente haben be

kanntlich eine „abgeklapperte“ Spielart durch

jahrelangen,zuweilenganz unbarmherzigenGe

brauch. (VonLetzteremkann diewerthe„Nach

barschaft“ manches Clavierhelden ein Miserere

singen!) Daß ein alter Klapperkasten „für

Anfänger gutgenug“ sei, ist ein ebenso großer

Irrthum, alsjener,daß es zum Erlernen der

„Anfangsgründe“ keines so tüchtigen Lehrers

bedürfe.

Also Vorsicht; keine zu leichte Spielart beim

neuen Instrument! Was soll denn später

daraus werden, wenn es schon anfänglich so

„ausgeleiert“ ist, daß eine wohlbeleibte Wespe

durch eine zeitweilige Niederlassung auf dem

schneeweißen Elfenbein der Tastatur Tonwellen

hervorzaubern kann?!

Also wie? Ja–einen Zollstock oder Ther

mometer giebt's nicht hierfür, sonst könnte man

vielleicht zahlenmäßig den Grad des nöthigen

Widerstandes,gegen welchen der herabdrückende

Finger anzukämpfen hat, ausdrücken. Hiergilt

eben auch das alte Wort: „Probieren geht über

Studieren“.

Was den Preis der Instrumente betrifft,

läßt sich nicht viel sagen; er ist sehr verschieden

und läßt sich auch nicht bis auf10, 20,25Dol

lars (und darüber) correkt–dem Werthe des

Instrumentes angemessen–feststellen. Erfah

rung ist auch hier der beste Lehrmeister.

Wer eben selbst nichtgenugErfahrung hat,

ein Instrument mit Kenner-Blick, -Ohr und

-Hand auszuwählen, der sollte sich doch in's

Unvermeidlichefügenund sich einen zuverlässigen

Fachmann mitnehmen, selbst aufdie Gefahr hin,

daß dieser (als Solcher) von dem Verkäufer

einen gewissen Procentsatz Provision bekäme.

Geht der Unwissende allein kaufen, so wird er

dennoch eben so viel, wenn nicht mehr,

bezahlen. Hatman eine verständigeVertrauens

person mit, so kauft man trotz der üblichenPro

vision dennochgut und kann beruhigt sein.

Man kauft lieber in einem großen Geschäft,

wo die große Auswahl die Beurtheilung er

leichtert. WerKennergenug ist,kann auch ein

einzelnesInstrumentbeurtheilen,gehtmuthig

in ein kleines Geschäft und macht vielleicht dort

einen günstigen „Gelegenheitskauf“.

Da fällt mir ein Erlebniß ein: Als ich vor

etlichen Jahren von Breslau nach Berlin ge

zogen war, wollte ich mir ein Clavier kaufen,

las deshalbdie Zeitung undfand ein armseliges

einzeiliges Inserat, laut welchem ein Instru

ment„aus Noth“zu verkaufen sei. Ich ging

hin und fand die betreffenden Leute anscheinend

in der bittersten Armuth. Weniges und zer

brochenes Möbel, altes Gerümpel–kurz, die

ganze Scenerie zeigte Elend. Ich sahdasPia

nino, es war preiswerth, und das Geschäftwar

bald abgemacht. Noch an demselben Tage

(glaube ich) sollte ich es in meine Wohnung

bekommen,doch sollte ich–ich weiß nicht,wie

viel–Angeld bezahlen,da der „arme Mann“

noch Miethe schuldig war und der Wirth das

Herausnehmen des Instrumentes vorher nicht

gestatten würde. Ichgab jedochglücklicherweise

Nichts. Wer weiß, ob ichje mein Instrument

oder Geld bekommen hätte. Dieser Mann spielte,

wie ich aus seinem immerwährenden Inserat

ersah, dauernd die Rolle des armen Mannes

und hat–wenn nicht. Viele geprellt– so doch

Manchen verlockt, von ihm zu kaufen. Viele

gehen nämlichdarauf aus, einen „guten Gele

genheitskauf“zu machen, wo vielleicht Jemand

„in Noth ist“ und„sehr nöthigGeld braucht“.

Und wenn sich ihnen solch' eine„gute Gelegen

heit“ darbietet, so sind sie gewissenlos genug,

die traurigeLagedesArmen auszubeuten. Mit

klingender Münze ziehen sie ihm das Fell über

die Ohren, erbeuten das Eigenthum des Be

drängten und spielen sehr„gefühlvoll“aufdem

so gefühllos erworbenen Piano. Von

solchen „Gelegenheits-Käufen und -Käufern“

halte ich nicht viel; da liegtwenigMusikdrin!

Wenn ichdann im Piano-Geschäft bin, achte

ichdarauf, daß alle anderen Instrumente zuge

macht werden und mit dem fraglichen (und

untereinander womöglich) in keine Berührung

kommen; denn Pianos sind ungeheuer theil

nahmsvolle Creaturen und wenn das eine er

klingt, so„raisonniert“das andere mit. Man

will doch aber den Ton des einzelnen, und

nicht.Aller auf einmal hören!

Es verstößt nichtwider die„Taubeneinfalt“,

wennwir mitgeschäftlicher„Schlangenklugheit“

dem Verkäufer solange als irgend möglich ver

schweigen, „wie hoch wir eventuellgehenwür

den“ im Preise. Man lasse sichvornweg die

Preise aller der Instrumente sagen, aus denen

man eins zu wählen gedenkt, jedoch ohne mer

ken zu lassen, für welches von ihnen man

etwa Meinung hat. Unklugwäre es, erst ein

Instrument auszusuchen, es als dasGewünschte

zu bezeichnen und dann nach dem Preise zu

fragen.

„BaarGeld lacht“ und wer den vollenPreis

sofort zahlen kann, kauft um 5–10Procent

billiger.

Noch Eins! Zu einem guten Instrumentge
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hört auch ein Kenner, der es zu würdigen und

zugenießen versteht. Wie unbarmherzig und

schonungslos bearbeitet soMancher sein Clavier

–zum Stein erweichen! Ach, Freund, „Laß"

ab vom grausamen Spiel!“

Viele vegnügen sich mit einem Pianino; ein

langes Instrument,„Flügel“, ist freilich besser

und wer viel Geld und Platz hat, schafft sich

einen mächtigen„Conzertflügel“ an. Aber–

dergute Spieler darf eben auch nicht fehlen.

Klappt. Alles – was nützte es, wenn trotz

aller Musik keine Harmonie inHerz und Haus

ist? ! Die Welt ist mit Tonwellen überfluthet,

aber leider ebensosehr mit Unfrieden durch

Sünde. Man hat die Musik zur Dirne herab

gewürdigt und unter dem Deckmantelder Kunst

in den Dienst des Bösen gestellt. Uns aber,

die wir Gott und unsere unsterbliche Seele lie

ben, soll sie als eine gute und vollkommene Gabe

des Herrn – die heilige Mujica sein!

Der junge Dichter und fein

Kritiker.

Ein Briefwechsel von Julius Eberhard.

Der Dichter.

Mein theurer Freund,vor deinen Kenneraugen

Breit‘ ich nur schüchtern diese Blätter aus:

Ich bin mir meiner Mängel wohl bewußt,

ooch bitte ich dich,du wollt mir offen schreiben,

wasdir mißfällt: wenndumeinFreundwillstbleiben.

Der Freund.

mein theurer Freund,mitinnigem Vergnügen

Las ich die Verse,die du mir gesandt.

Am liebsten unterließ’ ich alles Tadeln,

Doch weil du'sfordert, sag' ich dieses nur:

Ein bischen wen"ger Pathos, mehr Natur!

Der Dichter.

mein lieber Freund, mitziemlichem Befremden

Las ich dein Urtheil über meine Verse.

Ich wargefaßt auf jeden andern Tadel,

nur diesen eben hatt" ich nicht erwartet.

W.

I e
ZEFSF

Das, wasdu Pathosnennt, ist hoher Schwung.

Ich denke selbstgering von meinem Werke,

Doch hat es Einen Vorzug,ist'sgerade

Der Flugderfeurigen Begeisterung.

Zu oberflächlich latestdu; ich bitte:

Prüfnoch einmal,– so wirstdudich nicht schämen,

Dein hartes Tadelwortzurückzunehmen.

Der Freund.

Mein lieber Freund, esthut mir herzlich leid,

Wenn ich mit meinem Urtheildich verletzt.

Es bleibtja deiner DichtungWerth bestehen

TrotzmeinesTadels,dendu selbst verlangtest.

Laßdoch beruh’n! Es bringt vielleicht die Zeit

Uns bald Verständigung. D'rum keinen Streit!

Der Dichter.

Du hast mich nichtbeileidigt,Freund, es handelt

Sich umdie Wahrheit,die der Freundschaft Grund.

Ganzanders lautet über mein Gedicht

Die Meinung Urtheilsfäh'gerer als du.

Sie nennen eigenthümlich schön das Werk;

Undder Verleger, dem das Heft ich schickte,

Sprach sein Bedauern aus,daßandre Arbeit

Mein Werk zudrucken ihm nicht wollt' erlauben.

Wasthatich dirzu leid,daßdu allein

Mein Gutesnicht erkennt? Wasmag es sein?

Der Freund.

Wenn alle loben,Freund, was liegtdir nur

So vielam Urtheil eines Einzelnen?

Sollich dir heucheln? folldir schmeicheln? Wie?

Wär' ich dein Freund, wenn ich dir also thäte?

Hätt’stdudoch unterlaffen mich zufragen !

Irr' ich mit meinem Urtheil, wollst du tragen

AlsFreund mich in Geduld;drum bitt'ich sehr:

Laß unsdoch Freunde bleiben, wie bisher.

Der Dichter.

Ichfeh,daßduder Wahrheit hat verschloffen

Dein Augmit Absicht. Bisher hielt ich dich

Für meinen Freund: ich feh,du bist mein Feind,

Weil finstrer Neid dein Herz erfüllt. Die Nachwelt

Mögrichten zwischen mir unddir. Von heute

Sind wir und bleiben wir geschied'ne Leute.

(Jugendblätter.)
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Die goldene Rose.

(Nach der Weise des Ave verum von Mozart für eine Singstimme gesetzt)
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2. 3.

Goldene Rose, du makellose, Goldene Rose, du makellose,

Kanft aus den Himmel aufBethlehems Feld; Heilige Blume von Bethlehems Feld;

Nun icb dich habe, theuerste Gabe, In süßen Weisen, lautenund leisen,

Hab ich den Himmel inmitten der Welt! Will ich dich preisen der lauschenden Welt;

Leuchteft so sonnig, duftet so wonnig, Daß nichts dir gleichet, nichts dich erreichet.

Röslein, tief innen im heimlichen Grund; Himmlische Rose in goldiger Glut;

Will ich da hegen, hegen und pflegen, Wo du gewonnen, bleichen die Sonnen.

Röslein, dein macht die Seele gesund. Haltet das Röslein in heiligerHut!

4.

Röslein, nun blühe,dufte und glühe

Bis in die große, die letzte Stund';

Da will ich grüßen dich noch und küssen,

Goldene Rose mit sterbendem Mund.

Goldene Rose, du makellefe,

Die ich gefunden aufBethlehemsFeld;

Dich trag' ich fröhlich,dich trag'ich selig

Noch durchdie blühende, ewige Welt!

E. Quandt.
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---

z

- ist

der

Grund zu

einem er

folgreichen, fruchtba

- ren Leben in der Ju

gend gelegt wird,

darum ist es auch höchst

natürlich,daßwir,wenn

uns das Lebensbild ei

nes großen Mannesge

zeichnet wird, auf dessen

erste Entwicklung einenprü

- fenden Blick werfen. Es ist

“ein

solchesLeben bis in die früheste

- Kindheit zu verfolgen und
die Verhältnisse, die das

- jungeLeben beiseinemEnt

- umgaben, sowie die wech

-- selndenHindernisseundKämpfe,

welche sich ihm zu seiner Entwicklung in den Weg

stellten, näher kennenzu lernen.

Wenn daher das Bild unseres großen Märtyrer

Präsidenten in einigermaßen deutlichen Umrissen vor

Augen und das große Emanzipations-Werk dieses

wahrhaft großen Mannes in’s rechte Licht gestellt

werden soll, so entsteht für den nachdenkenden Leser

die Frage nach der Kindheit dieses edelsten Staats

mannes unseres F :

Die Biographie sehr vieler Männer finden ihren

Anfang sehr in demNachweisihrer edlenAb

tammung. In Europa ist es ganz be

onders Sitte, das altadelige Herkommen berühmter

ännerwo möglich als über allen Zweifel erhaben,

nachzuweisen.

Daß aberzu einem großen, edeln Charakter nicht

immer die Herkunft aus edlem Geschlechte erforder

lich ist, daß im Gegentheil viele unserer

Männer sehr einfache, mitEntbehrung undBildungs

mangel kämpfendeVorfahren hatten, ja daß manche

von ihnen in ihren eigenen Jug' ' die Sorge

umdie nothwendigsten Lebensbe ürfnisse kennen lern

ten–das sind Thatsachen.

Oder ist die Geschichte unseres Helden die einzige

Illustration dieser Wahrheit? Nicht das Fürsten

schloß unddieglänzende Umgebung eines europäischen

Hofes die einzigen großer

und in der Geschichte epochemachender Männer; auch

ein Blockhüttchen im Hinterwalde, ein Pionierleben

in der Wildniß reicht dazu aus, wenn derKeim zu

einem wahrhaft großen und edlen Charakter vor

ist und inmitten des Kampfes ums nackte

allein durch die Pflege einer natürlichen aber edeln

Erziehunggenährt und vor dem Verderben geschützt

wird.

Abraham Lincoln verdankt seinen Ruhm nicht sei

nen fürstlichen Ahnen. Rauhe, wettergebräunte,

mit den älte desPionierlebenswohl

vertraute Ansiedler waren es, in deren Mitte und

unter deren Pflege er sein junges Leben begann.

Ihm hat man's nicht an der Wiege gesungen, daß

sein Ruhm dieganze civilisierte Welt in Staunenver

Abraham Lincoln als Kind.

- S- Hans und Herd. Frei bearbeitet von Memoria Gratia.

-- - ichti würde, schon deswegen nicht – er hatte

Es war um’s Jahr 1780 als der würdigeGroß

vater unseres Helden gleichenNamens, damals sehr

häufig Abraham Linkhorn genannt, dem man den

Beinamen„DerPionier“gegebenhatte, sich entschloß,

aus Virginien auszuwandern nach der damaligen

Wildniß ''

Dieser Staat bildete zu jener Zeit noch ein unbe

kanntesGebiet. Außer Jägern und sonstigen Aben

teurern,die ihre Befriedigungdarin fanden, Indianer

zu erschießen und ein rauhes, nach ihrer Meinung

romantischesWildlebenzuführen, war nochfast kein

Weißer über das Gebirge bis zu dieser westlichen

Wildnißgedrungen.

Der vielfach bekannte und seiner Entdeckungsreisen

berühmte DanielBoone warfreilich schonzehn

Jahre früher dagewesen und hatte im beständigen

Kampf mit den wilden SöhnenderPrärie nunmehr

auch für'Ansiedler den Weggebahnt.

AbrahamLinkhorn scheint einer der Ersten gewesen

zu sein, der auf Boones Betrieb seine Heimath in

Rockingham Co., Va., verließ, um sich im „fernen

Westen“(denn dafür galtKentucky damals) ein neues

' ugründen. Abraham war der älteste von den

ünf Söhnen John Lincolns, welcher einer Maffa

'Familie entstammte und sich um’sJahr1638

in Hingham niederließ.

Die übrigen Brüder Abrahams hießen in treuer

Beobachtung puritanischer Sitte, Bibelnamen zu ge

ben: Isaak, Jacob,Thomas und Johannes.

Bald nachAbrahamsAnkunft in Kentucky, scheint

er mitder Boone Familie in ein näheresVerhältnis ,

etreten sein. ' DanielBoone’s Tagebuch findet

nämlich eine Notiz“),welche besagt,daßAbraham

Linkhorn am 11. Dezember 1782 ein StückLand von

500 Acres

Es scheint, daßAbraham aus seiner Virginia-Hei

math eine bedeutende Summe Geldes mitbrachte,

denn gleich nach seiner Ankunft in Kentucky, kaufte er

400AcresLand für die Summevon 160Pf, Sterling.

und die County-Annalen weisen nach, daß er im Be

sitze von 1700Acresgewesen sei.

Kentucky war für die Virginier lange Jahre das

Land des Fabel- und Märchenhaften gewesen. Zur

Zeitjedoch, alsAbraham Lincoln seine ersten Land

daselbst machte, brach in Virginien eine förm

liche Auswanderungswuth nach Kentucky und Ten

neffee aus. Kentucky besonders wurde das Eldorado

vieler Heimathsuchenden und Glücksritter, die sich

in den fruchtbarsten Gegenden niederließen und einer

eigenes Heimwesen gründeten.

Der Charakter und die dieser ersten

Kentucky-Ansiedler verdienen unsere Aufmerksamkeit.

Rauhund höchst rücksichtslosgegen einMenschenleben,

wie sie waren, hielten sie das Recht desEigenthums

in hohen Ehren. Die meistenvon ihnen waren jage

kommen,um Landbesitzerzu werden, ein Zug,der der

ermanischen Race immer eigen gewesen ist. Dabei

'sie den Verlust eines Pferdes viel höher an,

») Lyman C.Draper in Madison, Wis, ist im Besitzse
des Blattes,aufwelchesBoone die Notiz niederschrieb.
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als den eines Menschenlebens. Pferdediebe wurden Farm amKnob Creek,behielt dieselbejedoch nicht sehr

ohne Justiz abgethan. Faulenzerei und Feigheit

waren die größten Verbrechen, deren sich. Einer

schuldig machen konnte. Das wilde Handwerk der

Jagd und die beständigen Metzeleien mitden Roth

bäuten war ihre tägliche Beschäftigung. Daneben

aber betrieben sie fleißig Ackerbau.

Ihre Wohnungen bestanden aus sehr dürftigen

kleinen Blockhütten. Ein Schullehrer jener Zeit er

zählt, daß er bei einem gewissen Lucas logiert habe,

dessen Wohnung aus einer Hütte von 16×16Fuß

Größe bestanden habe, die nur ein einziges Zimmer

enthielt. In diesem Zimmer seien jedoch Herr und

Frau Lucas, 10Kinder,derSchullehrer,3Hunde und

2Katzen untergebracht worden.

Ihre tägliche Nahrung bestand aus Wild,Fischen

und grobgeschrotenem Welschkornmehl,Geld war ein

Artikel, den die damals aufwachsende Generation

kaum jezu sehen bekam.

Unter solchen Verhältnissen war es wohl nichts

Außerordentliches, daß, als eines Tages Abraham

Lincoln mit seinen drei Söhnen Mordecai, Josiah

und Thomas damit beschäftigt war, ein Stück Land

zu klären, plötzlich aus dem nahen Walde ein Schuß

fiel, der den Vater augenblicklich todt niederstreckte.

Mordecai, der älteste der drei Knaben hatte jedoch

Geistesgegenwartgenugzur väterlichen Blockhütte zu

eilen,wo er sich eine geladene Büchse suchte und von

der Dachkammer aus den zu der Leiche desVaters

hineilenden Mörder mit einem wohlgezielten Schuß

niederstreckte. Er rettete damit nämlich den jüngsten

Bruder Thomas, einen siebenjährigen Knaben,der bei

der Leiche desVatersgeblieben war,und in dem wir

in seiner spätern GeschichtedenVaterdesPräsidenten

Lincoln erkennen.–

Die Wittwe Lincolnbegab sichnachdiesem traurigen

Ereigniß mit ihrer Familie in eine mehr angesiedelte

Gegend in Washington County, Kentucky, wo ihre

Kinder aufwuchsen und Thomas das Schreinerhand

werf erlernte.

Am 12. Juni 1806, während er noch in Elizabeth

town in der Lehre war, verheiratheteThomas sich mit

Mancy Hanks, der Tochter eines ebenfallsigen Emi

granten von Virginien. Nancy hatte dasvor vielen

ihrer Zeitgenossen voraus,daß sie lesen und schreiben

konnte, eine Kunst, die damals selten. Jemand ver

stand und die deshalb sehr hoch geschätzt wurde.

Thomas konnte ihr nur sehr wenige häusliche Be

quemlichkeiten zur Verfügung stellen. In einem

Häuschen 14FußimQuadrat machten sie sich'sjedoch

so gemüthlich als möglich.

Im folgenden Jahre wurde dem jungen Ehepaar

ein Töchterlein geboren. Das Schreinerhandwerk

schien sich übrigens in Elizabethtown nicht recht zu

lohnen. Thomas entschloß sichdeshalb ohne Weiteres

aufsLand zu ziehen. Auf einer Farm am Nolin

Creek, dreiMeilen von Hodgensville,Ky,ließ er sich

mitden Seinen nieder. DasStückLand hatte jedoch

nur einen einzigen Reiz und den, daß es billig

war. In Folge dessen wurde es unserm Thomas

schwerer als je die Seinen zu ernähren. War es ihm

in Elizabethtown kümmerlich ergangen–hier ergings

ihm kümmerlicher.

Doch hier, in tiefster Armuth, umgeben von einer

grenzenlosen Wildniß, deren leere sklüfte, und mit

Unkraut und Gestrüpp wuchernden Niederungen kaum

das Leben fristeten, wurde am 12. Februar 1809

Abraham Lincoln,der große Emanzipator undMär

tyrer-Präsidentgeboren. -

Vier Jahre späterkaufteThomaseineausgezeichnete

Ausjenen ersten Jahren der Kindheit des Präsi

denten ist uns nur r wenig aufbewahrt. Er selbst

lange und siedelte“anderweitig an.

äußerte sich sehr selten über diese Jahre. Einmal

befragt, ob er sich des Kriegs mit den Engländern

'erinnere, erwiderte er: „Ja, ing einmal

Fischen und fing einen einzigen Fisch. ' demHeim

wegbegegnete mir ein Soldat und da mir immerge

jagt worden war,man müsse denSoldaten gegenüber

freundlich sein, so gab ich ihm einen Fisch.“

Der kleineAbrahamgenoß sehr wenigSchule. Mit

seiner Schwester Sarah ging er wohl hie und da bei

einemgewissen ZachariahRiney und später beiCaleb

zur Schule, lernte aber nicht viel mehr als das

. B. C. Von allerlei Annehmlichkeiten, tüchtigen

Unterricht–freundlicher Heimath–hübsche Spiel

achen u.dgl. hatte Abraham Lincoln keine Ahnung.

ur Zeit, alsAbraham etwa sieben Jahre altwar,

hatten sich die alten Verhältnisse in Kentucky doch

schon bedeutend verändert. Einige von den Ansied

lern waren wohlhabend geworden und es gab bald

einen Standesunterschied.

ThomasLincoln wardieserStandderDinge höchst

uwider; er meinte in Kentucky sei für den armen

ann nichts los und beschloß nach Perry County,

Indiana, überzusiedeln. Auf einem rohen Floß,das

er mit seinem Schreinerwerkzeuge und 400Gallonen

Branntwein beladen hatte,begann er seineFahrt nach

Indiana. Nur einmal stieß ihm unterwegs ein Un

lückzu– einFloß schlug um und die ganze Fracht

#in den Fluß, doch er rettete ein jämmtliches

erkzeug und dengrößten Theil des unentbehrlichen

(!?)Getränks.

Als er seinen neuenHeimathsort gefunden,kehrte

er wieder um und holte seine Familie nach. Zwei

eborgte Pferde trugen sämtliche Habseligkeiten auf

em Rücken. So schlugen sie denn ihr neuesHeim

nahe Little Pigeon Creek auf, in einer fruchtbaren,

aber uncultivierten wilden Waldgegend.

Mit Hülfe seinerFrau undKinder baute Thomas

alsbald einen Schuppen, der nach drei Seiten Schutz

bot, auf der Südseite aber offen war. In diesem

Gelaßwohnte die Familie ein ganzes Jahr, während

welcher Zeit Thomas einen Platz klärte, worauf er

eine Blockhütte errichten und etwas Welschkorn bauen

konnte.

Die Blockhütte war jedoch erst halb fertig, als die

Familie einziehen mußte;dennmittlerweilewar ihnen

eine verwandte Familie, gefolgt,

die dannden Schuppen bezog. Die Blockhütte schien

übrigens allen Bedürfnissen so vollständig zu ent

sprechen,daßvon der Fertigstellung derselben einfach

Abstand genommen wurde.

Ueber zweiJahre wohnten sie indieserbescheidenen

Wohnung ohne Thüre, ' undFußboden. Der

Kampf um's Dasein ließ Thomas keine Zeit übrig,

sich diesen Luxuszuverschaffen. Er baute hinreichend

Korn und konnte so viele Hirsche erlegen, daß die

Familie Fleischgenug hatte, und dasgenügte.

DasHausmobiliar dieserprimitiven Wohnungwar

sehr einfach. Einige dreibeinige Schemel dienten als

Stühle, einige junge Baumstämme in der Ecke des

Hauses durch die Baublöcke getrieben bildeten die

Bettstelle, ein ungeheurer Klotz versah die Stelle des

Tisches und Abraham war froh,wenn erAbends auf

die in die Blöcke eingetriebenen Stöcke,die ihm als

Leiter dienten, sein Bett besteigen konnte,dasweder

aus einer Spring-Matratze noch Federbett, sondern

aus einemHaufen Laub bestand.

Man magjagen,das müsse ein rechtgesundes und
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frohes Dasein gewesen sein. Es war weder das

Eine nochdasAndere. Die dicken Waldungen waren

mit Malaria geschwängert und übten auf ihre Be

wohner einen höchst gesundheitsschädlichen Einfluß

aus. Im Herbst 1818 wurde die kleine Ansiedlung

beiPigeon Creek beinahe entvölkert durch die soge

nannte Milchkrankheit. Man schrieb dies Leiden

theils der Malaria, theils dem Genuffe giftiger

Pflanzen zu; sie befiel ' 'undVieh ohneUnter

schied und endete mit dem Tode.

Auch die Familie Sparrow wurde davon befallen

und beide,Mann undFrau, starben an der schrecklichen

Krankheit. Bald erkrankte nun auchNancy,Thomas

Gattin, und auch sie wurde in wenigen Tagen ein

Opfer der Seuche. Thomas zimmerte für die ent

seelten Hüllen ausgrünem Holz rohe Särge und ein

einfaches Begräbniß“)'

Noch vor dem folgenden Dezember hatte sich

Thomas eine andere Frau aus Kentucky geholt,

Namens Sarah Bush. Sie war Wittwe mit drei

Kindern und war eigentlich eine früher gehegte Nei

von Thomas.

it Sarah Bush begann in dem Lincoln'schen

*) Herr P. E. Studebaker von South Bend hat später an

jener Stelle der Mutter des Präsidenten ein Denkmal setzen

lassen mit der Inschrift: Nancy Hanks Lincoln,Mother

of President Lincoln, Ded October 5th A. D. 1818.

Aged35years. Erectedbyafriend ofhermartyredson.

Hause ein anderesRegiment. VorAllem mußteOrd

nung geschafft werden. Sie brachte einen vier

spännigen Wagen voll Möbel und sonstigen Haus

rath mit sich–das mußte ins Haus. Fußboden,

Fenster,Thüren u.j,w. mußten alsbald gemachtwer

den, für die Kinder bedurfte es wärmere Kleidung

und was dgl. mehr war. Thomas schloß sich nun

mehr auch der an (1823)und

seine Tochter Sarah folgte ihm hierin einige

Jahre später.

Mitder Schulbildung und sonstiger Vorbereitung

ür seinen spätern Beruf sah es aber für unsern

braham traurigaus. Die Schulhäuser waren aus

runden Blöcken gezimmert ' Unterschied von den

stylvolleren Kleine Löcher dienten als

Fenster. Die Lehrer selbst jeder Fähig

keitzu ihrem Beruf; es wurden übrigens auch keine

weiteren Anforderungen an sie gestellt, als daß sie

lesen, schreiben und nach der Regula detri rechnen

konnten.

Zudemwardas nächste Schulhaus über 4Me len

vom Lincoln'schen Hause entfernt, so daßder Vater

meinte,dasHin-undHergehen sei einezu große Zeit

verschwendung,der Junge müsse zu Hause bleiben, er

brauche auch sehr nothwendigbeider Arbeit. So

beschloß die Jugendzeit eines der größten Männer

unseres Jahrhunderts, dessen Name in der Geschichte

unsterblichgeworden ist.

= -ES3 u
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Das Dor’le über dasallgemeine Hauswesen.

Das Folgende solluns die Gefahr zeigen, inder

wir als deutsche Christen stehen, uns von dem

Zeitgeist und dem Getreibe der Welt mit fort

reißen zu lassen.

Vor dreißig Jahren war esnicht nothwendig

uns davor zu warnen. Damals waren die

Meisten von uns noch arm, nun aber, da sich

unsere irdischen Verhältnisse bei vielen sehrver

bessert haben,droht uns die Gefahrzu verwelt

lichen.

Wir dürfen nicht vergessen, was wir uns

selbst und unsern Kindern und der rastlos sich

abquälenden Welt schuldig sind. Es wird von

wenigNutzen sein,was wir in der Kirche sind

und thun, wenn wir nicht Einfluß in unserer

Umgebung ausüben.

Wenn dieser ein segenbringender sein soll,

müssen wir beweisen,daß wir unsern irdischen

Beruf regieren und nicht unserBerufuns. Die

größte Gefahr für uns Frauen liegt darin,daß

wir unser Hauswesen zu großartig einrichten.

Wie oft versucht eine Frau ein Haus von 8–10

Zimmer zu regieren! Sie nähtund kocht, hat

ihre Kinder, ihre Gesellschaft und die sonstigen

Ansprüche–alldies wäre oft zu viel fürzwei

Frauen. Kein Wunder, daß sie vor der Zeit

altert und zuletzt Invalid wird.

Es ist dieses sehr Unrecht so anunserem Leibe

zu handeln. Wie aber steht es um die Seele?

Wir sind gewißlich nicht allein umdes Irdischen

willen da. Wir haben eine viel edlere Bestim

mung. Es wird gesagt, daß der Mensch nur

wenig braucht, aber das Wenige „braucht er

schlimm.“

WirmitunsernFortschritten undErfindungen

sinddahingekommen,daß keinEnd und Ziel ist

mitden vielen Bedürfniffen,die jetzt der arme

Mensch nöthig hat.

Deßhalb ist die Hausfrau weise zu nennen,

die aus dem Vielen das Gute und Zweckmäßige

wählt undzu all'dem andern, wie jener heid

nische Philosoph, sagen kann„ich brauche dieses

alles nicht.“ LiebeHausfrau,wir wolleneinmal

ganz frei reden. Siehdortdas Bett,–es sagt

uns, rühre mich nicht an! Sieh die mühsam

genähten Kiffenüberzüge, ich frage dich, wie

lange nimmt es dich diese zu bügeln,2–3Stun

den ist die Antwort. Ebenso das weiße Kleid

der Tochter. Nun, liebe Schwester, denkst du,

es ist Recht in einer Weltvoll Elend undJam

mer und Krankheitdie Zeit für etwas,wasnur
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zur Zierde dient, so zu verwenden? Denke,wie

froh wäre jener Kranke,wenn du nur eine halbe

Stunde an seinem Bette jäßest, ihmwasvor

zulesen und ihm eine Erquickungzu reichen.

Einen andern großen Fehler begehen wir,

wenn wir unsere Häuser bauen. Da wird nur

geplant,wie groß und schön das Haus sein soll,

anstatt wie wir mitwenig Raum auch auskom

men könnten. Da stellen wir uns oft so einen

gefräßigen Clephanten hin,derjedesJahrgroße

Bedürfnisse hat. Bald sind es Teppiche, dann

Tapeten, dann einen neuen Anstrich, und wie

oft könnten wirganz gut mit vielwenigerRaum

fertigwerden und wären oftvielglücklicher.

Auch wird sehr oft demVorderhaus alleAuf

merksamkeit geschenkt und die Küche ganz ver

nachlässigt.

Um der Frau ihre Arbeit so leicht und ange

nehm wie möglichzu machen, ist eine wohl ein

gerichtete Küche unumgänglich nöthig. Sie

muß großgenug sein, muß Licht und Luft ha

ben, eine gute Wasserableitung, wenn möglich

das Cisternenwasser in der Küche; einen guten

Ofen, gutesBrennmaterial,zweckmäßigesKoch

geschirr, und dann ein leichtes, fröhliches Herz,

und die Arbeitwird gehen (wie die Schwaben

jagen) wie geschmiert.

EinAnderes dürfen wir auch nicht vergessen,

nämlich–daß es an uns liegt die deutscheGe

müthlichkeit und Einfachheit unsern Kindern zu

erhalten. Wo aber bleibt die Gemüthlichkeit,

wo nichts als Rennen und Sorgen ist? Zur

Erklärung–zweiBilder.

Das erste: Die Frau mit ihrem großen

Hauswesen. Sie thut alles allein, und will

dabei auch alles im besten Styl haben. Sie

auält sich ab von Morgen bis Abend. Wenn

der Mann und dieKinderAbends heimkommen,

sehen sie an dem schmerzlich angegriffenen Ge

fichte der Mutter,daß es das Beste für sie ein

wird, ganz ruhig zu sein. So wird dasAbend

brod stillschweigend genoffen. Nach dem Eiffen

schleichen sich dieKinderzuNachbars,derMann

macht sich auch fort und die Mutter ist in ihrem

feinen Hauseganz allein, und das einzige,was

sie noch thun kann, ist, ihren müden Körper ins

Bettzu schleppen.

Das andere Bild: DieMutter stehtmit fester

Hand am Ruder ihresHauswesens. Bis hier

her und nicht weiter, spricht aus ihrem ganzen

Wesen. Einfachheit, Reinlichkeit und Ordnung

find da; die Möbel und Alles im Hause ladet

zum Gebrauch ein. Durch ihre weisliche Ein

theilung ihrer Arbeit,gewinnt die Zeit, Frauen

vereine zu besuchen, in Missionsvereinen und

bei Kranken und Armen Gutes zu thun. Nun

betrachte sie nach einem in obiger Weise zuge

brachten Nachmittag, wenn sie ihr Abendbrod

zubereitet. Wie dankbar schlägt ihr Herz für

das viele Gute,das der liebe Gott ihr und den

lieben Jhrigen geschenkt. Sobald die Ihrigen

das Haus betreten, lesen sie im Gesichte der

Mutter, daß sie etwas zu erzählen hat, und

während sie nun ihr einfaches Abendbrod ge

nießen, erzählt die Muttervon ihrenErlebnissen

und pflanzt da ganz unbewußt Liebe zurMis

sionssache und Mitgefühl für die arme leidende

Menschheit. Es fällt keinem der Ihrigen ein,

ohne Ursache fortzugehen. Es ist so traulich

im lieben Familien-Kreise. Nun, liebe Mutter,

wähle dir dein Bild.

Eine gute Mahlzeit für diese Jahreszeit:

Hasenpfeffer und Kartoffelklöße.

1. Hasenpfeffer,für 6–7Personen. Man

nimmt das Fleisch von 2Hasen. Nachdem es

ganz reingewaschen, legtman es in ein irdenes

Geschirr, nebst einer großen Zwiebel, einem

großen Apfel,beides fein geschnitten, 1 Dutzend

schwarze Pfefferkörner, 6 Lorbeerblätter und

etliche Nelken. Nun bedeckt man das Ganze

mitgutem Essig, deckt es mit einem Teller fest

zu und läßt es zwei bis dreiTage an einem

kühlen Orte stehen. Dann nimmt man einen

großen Kochlöffel voll Butter in eine Cafferole,

legtdas Hafenfleisch dazu und läßt es dämpfen,

nach und nach gießt man nunden Essig daran

und läßt es eineStunde kochen. DasSalzthut

man erst daran, wenn es kocht. Wenn das

Fleisch weich ist, macht man dieSauce. Istder

Essig sehr sauer, so nimmt man etwas kochendes

Wasser dazu. Im andern Fall, mehr Essig.

Nun rührt man einen kleinen Eßlöffel voll

Mehl mit kaltem Wasser an und rührt es an

die Sauce, ebenso das Gelbe vom Ei, läßt es

kaum aufkochen und nimmt es schnellvomFeuer.

2. Kartoffel-Klöße, für 6–7 Personen.

Koche des Morgens 5–6 große Kartoffeln,

nichtzuweich. Reibe diese Kartoffeln,nachdem

sie ganz kalt sind, auf dem Reibeisen. Nimm

Weißbrod, 4–5 Stücke, weiche es im lauen

Waffer und drücke es ganz fest aus. Nimm ein

gutes StückButter in dieBratpfanne und brate

eine fein gehackte Zwiebel schön gelb, leg es

neben deine geriebenen Kartoffeln. Nun thue

dein Brod in dieselbe Pfanne mit noch ein we

nigButter unddämpfe es schön; leg es auchzu

den geriebenen Kartoffeln. Nachdem deinBrod

ein wenig abgekühlt ist, nimm einen großen

Kochlöffel voll Mehl, Salz und Pfeffer dazu,

dann dasGelbe von 4Eiern, dasWeiße schlage

zu einem Schaum und thue es auch hinein.

Menge nun die ganze Maffe durcheinander,for

mire sie in ziemlichgroße Klöße und koche sie in

einem nichtzu starkem kochenden Salzwasser.
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Was schenken wir unsern Kindern? Glaubt

nicht, eure Kinder durch kostbares Spielzeug,

welches nicht euern Verhältnissen entspricht,

ganz besonders glücklichzu machen!

JeanPaul sagt in einer„Levana“: „An

reicher Wirklichkeit verwelkt und verarmt die

Phantasie. JedesStückchenHolz istdemKinde

ein lackierter Blumenstab, an welchem die Phan

tasie hundertblättrige Rosen auftengelt!“

Ein zweijähriges Mädchen bekam, nachdem

es lange mit einer alten, bis aufs Holz herun

tergekommenenPuppe gespielt, einmal eine sehr

hübsch und täuschend gearbeitete. Allein, bald

darauf knüpfte das Kind nicht nur den alten

Umgangmitdem hölzernenAschenbrödel wieder

an, sondern ging auch noch so weit, einen schlech

ten Stiefelknecht des Vaters in die Arme und

gleichsam an Puppenstatt aufzunehmen und ihn

liebreich einzuschläfern.

Erging es uns nicht ähnlich in unserer Kind

heit? Hätten wir uns je so recht herzlich an

einer eleganten, feinen Puppe erfreuen können,

deren duftigesKleid man nicht zerdrücken, deren

feines Wachsgesichtchen man nicht mitder Hand

berühren sollte?

Dasüber eine Verhältnisse beschenkte Kind

wird, befremdet von der Pracht der Gegen

stände, auf seine Umgebung und sich selbst

blicken und verwundertfragen: Ja,warum habe

ich denn nicht ein solch schönes Kleid oder

warum ist unser Zimmer nicht so schön wie das

meiner Puppenstube?

DasKind ist vielmehr beglückt, wenn es in

dem Geschenke Aehnlichkeit mit sich und seinen

Verhältnissen findet. „Sieh doch, die Puppe

hat gerade ein solches Unterröckchen wie ich“,

hört man erfreut ausrufen und–„Ich habe

auch so ein schönes rothes Bettchen wie meine

Puppe,“ sagt stolz ein Anderes. Unica.

Unsere Krippe. Wir hatten ein dreieckiges

Brett, welches gut in eine Ecke des Zimmers|

paßte. Es wurde so schräg angebracht, daß

man es von unten bequem übersehen konnte.

Die Länge desselben betrug von der Spitze bis

an den vorderen Rand eine Yard. In der Ecke

wurden als Hintergrund einige Blumenstöcke

aufgestellt, über diesen wölbte sich ein blauer

Himmel von Pappdeckel, welcher mit blauem

Papier überzogen war. Das Brett wurde mit

Moos belegt und mitStrohblümchen betreut.

In der Mitte des Brettes wurde ein 6 Zoll

breiter, etwas geschlängelter Streifen, frei ge

laffen und mit Scheuersand bedeckt, in welchen

die aus Bilderbogen geschnittenen Figuren ein

gesteckt wurden. Die Bogen hatten wir erst auf

Packpapier geklebt, sauber ausgeschnitten und

die einzelnen Figuren mit einem zugespitzten

Hölzchen versehen. Zuerst wurde der Stall mit

der heiligen Familie aufgestellt, rechts kamen

die drei Weisen aus dem Morgenlande mit

ihrem Gefolge, links einige Hirten mitgroßen

und kleinen Schafen. An eine Seite legten wir

ein dreieckiges Stück Spiegelglas als See hin,

dahinter wurde von allerhand Kieselsteinchen

mitMoos dazwischen ein Felsengebirge aufge

baut. An den beiden Zimmerwänden und an

deren leeren Stellen wurden Bäumchen ange

bracht. Ueber demGanzen hingen dreiPapier

Engel, welche an der Decke mit einem Faden

befestigt waren. Ein kleiner Kronleuchter von

Holz mit 6 Lichtchen beleuchtete das Ganze.

Unsere mit so wenigKosten hergestellte Krippe

hat uns viele Jahre langdie größte Freude be

reitet. Anna.

Zur Bekleidung. Neugeborene und Säug

linge werden durch unpassende Bekleidung und

Bedeckung nicht selten den größten Gefahren für

Gesundheit und Leben ausgesetzt. Da die her

gebrachte Mode einmal das unnütze und meist

schädliche Wickeln derKinder vorschreibt, so lege

man wenigstens die Wickel so lose an, daßda

durch nicht das Athmen und die Darmbewegun

gen desKindes beeinträchtigt werden. Allzu

warm haltende Kleidungsstücke sind für Kinder

ebenso nachtheilig als allzu leichte, weil sie die

Anlage zu Erkältungskrankheiten vermehren.

Verzärtlung und Verweichlichung durch allzu

warme Kleidung in den Jahren der Jugend

frische und Vollkraft trägt bedenkliche Folgen in

sich für die Jahre des zunehmenden Alters.

Stets wird die BekleidungderGesundheitnach

theilig, wenn sie etwas Belästigendes enthält,

wenn sie leicht schwitzen macht, die freie Bewe

gung hindert und die Circulation des Blutes

beeinträchtigt: so das starke Schnüren, zu fest

anliegendeStrumpfbänder, enganliegendeLeib

riemen, Halskragen u. j.w.

Wer,wasKleidung betrifft, sicher gehen will,

halte sich an seine Erfahrung und höre die

Stimme seineswirklichen Bedürfnisses und lasse

sich nicht von derMode regieren. Im Alter

berücksichtige man beider Bekleidung sorgfältig

die Witterung. Abhärtungsmethoden sind wohl

der Jugend zu empfehlen, sind aber im Alter

nicht mehr angebracht; auch bekleide man sich,

demBedürfniß nach mehrWärme undBequem

lichkeit entsprechend. Trockene, warme und be

queme Fußbekleidung verdienen im Alter jon

derlich Berücksichtigung.

Einschläfern. Nochimmer gibtes unzählige

Familien, in denen dasEinschläfern der Kinder

Brauch ist, wasja nur eine Angewohnheit und

leicht zu vermeiden ist. Da muß, wenn die

Zeitdes Schlafens kommt, die Wärterin oder
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Mutter halbe oder ganze Stunden lang noch

amBett der Kleinen zubringen, entweder die

selben einsingen oder einfahren oder gar umher

tragen,bis sich endlichdie kleinen müdenAugen

schließen.

Je älter dieKinderwerden,um so schwieriger

wird es, ihnen diese Gewohnheit zu nehmen.

Ja einmal an das Einsingen und Einfahren

gewöhnt, schlafen sie gar nicht mehr anders ein,

so daß es der äußersten Willenskraft bedarf,um

fie vondiesem sehr viel Zeit und Wartung be

anspruchenden Brauchwieder zu entwöhnen.

Wie viel einfacher dagegen ist das Zubett

gehen der Kleinen, wo diese Gewohnheit nicht

herrscht. Von den ersten Tagen an werdenda

die wohlversorgten Kinder in ihr Bettchen ge

legt und sich selbst überlassen; nach kurzer Zeit

schon haben sie sichandieseBehandlunggewöhnt

und liegen gewöhnlich schon nach einer kleinen

Viertelstunde im tiefen Schlafe. Sind dieKin

der älter, so wird man sie zuweilen noch in

ihrem Bettchen singen oder summen hören, bis

der Gesang allmählich verstummt.

Auch bei so gewöhnten Kindern werden ab

undzu Tage kommen, an denen der Schlaf sie

flieht und ängstlich nach der Mutter oder der

Wärterin rufen oder auch zu weinen anfangen;

danngenügen aber einige beruhigende Worte

oder ein kurzes Verweilen am Bettchen, um sie

zur Ruhe zu bringen.

Allerdingsgehörtzueiner solchenGewöhnung

die äußerste Regelmäßigkeit. Ebenso pünktlich

wie die Effenszeit,muß auchdieZeit desSchla

fens inne gehalten werden, und vor Allem sorge

man dafür,daßdie Kleinen zum Schlafen nur

hingelegt werden, wenn sie wirklich müde sind.

Bei einiger Aufmerksamkeit und vernünftiger

Eintheilungwird sich beijedem Kind eine Re

gelung des Schlafes anerziehen lassen.

Anfangs hat man bei einer solchen Behand

lungder Kinder vielleicht ein wenig mehrMühe

und Last, als im andern Falle; haben sich die

selben aber erst einmal an Einschlafen ohneEin

schläfern gewöhnt, sowird man reichlichfür eine

Mühe belohnt.

B.G.zuH.
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Aus einer theologischen Candidatsprüfung. 

Aus Deutschland geht uns folgender Brief zu,

welcher aufdie merkwürdige Bildungder 

Theologen Licht wirft. „Ein mir nahestehender 

junger Theologe, der mehrere Jahre aufver

schiedenen deutschen Universitäten studierte, der

auch in der Abfaffung eines Lebenslaufes an

das königliche Consistorium bezw. die Prü

fungs-Commission ungeniertdasanerkannte,was

ihm die Bekanntschaft mit uns gebracht hat,

theilt mir in einem Brief über sein unlängst

bestandenes Examen Folgendes mit:

„Lieber Herr S!

„Alle Welt will Näheres über das Examen

wiffen. Ich kann aber leider nicht alle Wünsche

befriedigen,da ich sonst nicht Tage lang, sondern

Wochen lang mit Schreiben zu thun haben

würde. Ihnen gegenüber jedoch will ich eine

Ausnahme machen, denn Sie haben mir seit

unserer Bekanntschaft so viele Anregung gege

ben und sich um die Hebung meines religiösen

Lebens so viele Verdienste erworben, daß es

höchst undankbar von meiner Seite wäre,wenn

ich Ihre Bitte um genauere Nachrichten über

die Examensanforderungen mit Stillschweigen

erwidern wollte. Ich will Ihnen daher, so

weitdieses schriftlich möglich ist, einige Mitthei

lungen indieser Beziehung machen.

„Die Prüfung begann mit zwei Clausurar

beiten, die beide an einem Tage angefertigt

wurden,die eine in4,die andere in 1 Stun

den. Die erste, wissenschaftliche Arbeit stellte

die Aufgabe, das Wesen des rechtfertigenden

Glaubens zu beschreiben. Sie brachte die

Mehrzahlvon uns in große Noth(!). Am

Ende der Arbeitwar eigentlich keiner mit seiner

Leistungzufrieden. Soging es auch mir. Doch

wurde mir später mitgetheilt,daßmeine Arbeit

mit„gut“zensiert und die bestevonallengewesen

sei. Ich hatte dasGanze von demSchulz'schen

Gesichtspunkte aus dargestellt und Herr H.

(Generalsuperintendent) erklärtedazu eine volle

Zustimmung.

„Die andere Arbeit bestand in der Anferti

gung eines katechetischen Entwurfs über je eine

der ersten sieben Gebote. Welches Gebot ein

Jeder zu behandeln hatte, wurde durchs Loos

bestimmt. Ich bekam das vierte. In dieser

Arbeitzeigte sich nun unsere Schwachheit und

Unerfahrenheitbereits in einerklassischen Weise.

Noch mehr aber trat sie hervor, als uns am

letzten Tage des Examens Gelegenheit gegeben
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wurde, den Entwurf praktisch (in etwa 5–10

Minuten, auszuführen. Die Examinatoren

amüsierten sich köstlich über unsere Steifheit.

Lachen,Plaudern und Entsetzen wechselten bei

ihnen mit einander. Am Ende der Kömödie

oder besser der Tragödie, bekam dann der eine

das Prädikat„komisch,“ der andere dasPrädi

kat „ungeschickt,“der dritte H.H. das Prädikat

„hölzern“(so ich).

„In einer ähnlichen Weise wurden die von

uns ausgearbeiteten Predigten beurtheilt. Die

Hauptschlagwörter waren hier komisch, schau

spielerhaft, inhaltlos und unverständlich. Die

meinige wurde als „noch etwas schwach und

falsch angelegt“ zensiert, doch lobte HerH. an

ihr die warme Durchführung im Einzelnen und

meinte, ich würde es bei einiger Anstrengung

wohl bald zu etwas Befriedigendem bringen.

Der zweite TagderPrüfungwar demmünd

lichen Examen gewidmet. Es standen 3Exa

minatoren gegen 3 Examinanten. Die Prü

fungdauerte4Stunden und erstreckte sich über

neutestamentliche Einleitung und Exegese, Dog

matik, Ethik, alttestamentliche Einleitung,Exe

gese und Theologie, Dogmengeschichte und Kir

chengeschichte.

Inder neutestamentlichen Einleitung wurde

gefragt nach der Entstehung desKanons und

der Entstehung der 4. Evangelien. Uebersetzt

und erklärt wurde Joh. 3. Alles sehr leicht

und einfach. In derDogmatik bewegte sich die

Prüfung um das Verhältniß der Schrift zur

Dogmatik(katholische und evangelische Auffas

jung) undüberdieLehre vonder Rechtfertigung.

In der Ethik kam die Moral der Jesuiten

(Probabilismus und reservatio mentalis) und

der Eid zur Sprache. Im alten Testament

handelt es sich um die Uebersetzung und Erklä

rungvon Psalm 51, um die allgemeine Einlei

tung in die Psalmen und die religiöse Bedeu

tung des Davidischen Königthums. In der

Kirchengeschichte wurde nach derEvangelisierung

Deutschlands gefragt.

„Es waren alles ungemein leichte Themata

und mußten eigentlich von jedemviersemestrigen

Studenten beantwortet werden können. Nichts

destoweniger zeigte sich bei uns eine ziemliche

Unkenntniß. Nur einer von uns bekam das

Gesammtprädikat „gut,“ einer fiel überhaupt

durch,wir andern drei bekamen die Gesammt

note „genügend.“ Ichfür meine Person würde

die Prüfung gewiß auch mit „gut“ bestanden

haben, wenn ich nicht durch den entsetzlichen

Wagenlärm um jeden Schlaf gebracht worden

wäre. Ich war im Examen eine lebendige

Leiche. Ichvegetierte noch, aber ich lebte nicht.

Ich bin aber doch sehr zufrieden mitdem, was

mir Gottgegeben hat, und weiß, daß mir eine

kleine Demüthigung (wenn ich es hochmüthiger

weise so nennen darf) gut bekommen wird.

„Ich habe durch dieses Examen den Eindruck

gewonnen,daß es Thorheit, oder besser gesagt,

Frechheit ist, wenn da behauptet wird, daßdie

Anforderungen in unserer Zeit zu hoch gestellt

würden. Anuns wenigstens wurden sogeringe

Anforderungengestellt,daßjeder,der ihnen nicht

genügte, die Schuld sich selber beilegen mußte.

Weniger kann und darfjedenfalls von sechs-und

mehrsemestrigen Studenten nicht verlangtwer

den. Wer sich daher auf dasBestehen dieser

Prüfung etwas zu Gute thun wollte, würde

einen ebenso dummen Hochmuth besitzen, wie

etwa ein im Dienste zwölfjähriger Unteroffizier,

der mit geschickten Gewehrgriffen renommiren

würde. Vielmehr ist eine solche Prüfung recht

geeignet, einem jeden, der die Augen aufthun

will,zu zeigen, daß er nichts ist,da er noch nicht

einmal mit den allereinfachsten Gegenständen

der Theologie geschickt operieren kann.“

Vom Sonntagsschüler zum Straßenjungen

vorrücken. „Unsere Sonntagsschulknaben avanci

ren vonderSonntagsschule aufdie Straßeanstatt

in die Kirche“. Eine traurige Thatsache dies.

ImAllgemeinen magdies zwar nur von wenig

Schulen gelten; hoffen wir, daß es genauge

nommen,von keiner einzigen wahr sei. Allein,

der Satz enthält Wahrheitgenug, um Eltern,

Lehrer und Prediger darüber zum Nachdenken

zu bringen. Viele, der s. g. christlichen Hei

mathen und was noch schlimmer ist, dieKirchen

selbst, haben eine Tendenz, durch welche beson

ders die Knaben geradezu ausdem Hause und

aus derKirche getrieben werden. InderSonn

tagsschule wird dasKind auf dem Gebiet christ

licher Erkenntniß unterwiesen, die Sonntag

schule sucht auch aufHerz und GemüthdesKin

des einzuwirken; aber Erziehen,im eigentlichen

Sinn des Wortes, kann die Sonntagsschule nicht,

sie kann den Charakter des Kindes nicht disci

plinieren–diese Arbeit kommt den Eltern zu.

Diejenigen Eltern, die ihren Kindern gestatten,

irgend etwas mitzumachen und sie dann hinter

her in die Sonntagsschule schicken, damit sie doch

nichtgarverweltlichen, machen einen ungeheuren

Fehler. Es ist rechtgenug,dasKind amSonn

tag in die Sonntagsschule zu schicken; aber wenn

dasKind nachherzu Hause, sowie in den gesell

schaftlichen Kreisen, in denen es sichbewegt, eine

ganz andere Athmosphäre athmet, so nützt die

Sonntagsschule nicht viel. Eltern müssen ihren

ganzen religiösen Einflußgebrauchen, wenn sie

ihr Kind recht erziehen wollen. Die Mutter

ist jedenfalls auf einem ungeheuren Irrweg, die

von der Idee ausgeht,daßeszuHause zwischen
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Eltern und Kinder eine zu delikate Angelegen

heit sei, über persönliche Herzensreligion zu

discutiren.

Wenn Sonntagsschüler anstatt derKirche sich

den Bummlern anschließen–dann ist irgendwo

eine Schraube los. Die Kirche,die ihre Kinder

undjungen Leute behält,hat eine hoffnungsvolle

Zukunft. Manche Kirchen sollen aber im Begriff

stehen (so heißt es), populär zu werden, man

will, was äußern Glanz c.betrifft, den Nach

bar-Kirchen gleich kommen oder die letztern

wohl gar übertreffen. Das erinnert an die

Frauen, die beständig geputzt auf den Markt

gehen; die Folge ist:–die Kinder verkommen.

Gerade so verhält sich's in der Kirche.

Vergnügen oder Belehrung–welches von

beiden ? Vergnügen und Belehrung sind keine

gleich bedeutenden Bezeichnungen. Seidem je

dochwie ihm wolle; die Thatsache stehtjeden

falls fest, daß in unsern Tagender„umzuckerten

Pillen“die beiden sehr häufig als gleichbedeu

tend angesehen werden. Professor Annel, ein

erfahrener Schulmann, läßt sichfolgendermaßen

darüber vernehmen: „Die beiden mögen wohl

vermischt und auch miteinander verbunden wer

den; will man aber direkten und besondern Er

folg erzielen, so thut manwohl, sie auseinander

zu halten.“ Diese Aeußerung hatte Bezug auf

Alltagsbildung. Ist dem jedoch so, wie viel

nothwendiger wird es sein, dieselben beim reli

giösen Unterricht zu separieren, wo man doch

ganz bestimmt auf den direktesten Erfolg ab

zielt–die Erneuerungder Herzen.

Zum Beweis seiner Behauptung äußert sich

derProfessor weiter: „Das natürlich angelegte

Kind ist allem Mischmasch,der etwas Täuschen

des und Erkünsteltes an sich hat, feind“. Dies

magallerdingsvon vorsichtigen und beobachten

den Kindernaturen gelten, aber nicht von dem

Durchschnittskind. Letzteres wird vielmehrden

Spaß belachen, aber die darin enthaltene Lehre

zurückweisen. Das Spaßhafte zerstreut das

Gemüth des Kindes und die beabsichtigte Lehre

findet keine Beachtung. So wie dasKind,dem

man eine umzuckerte Pille zwangsweise bei

brachte, die Pille selbst ausspuckt, sobald die

Umzuckerung abgeschmolzen ist, so wird der

Durchschnitts-Sonntagsschüler sich eine Zeitlang

an dem Spaß ergötzen und die Lehre in den

Wind schlagen.

AberderProfessor spricht eine goldene Wahr

heit aus, wenn er sagt: „Pflicht fordert

Gehorsam; Studium erfordertAnwendung; das

Vergnügen dagegen jetzt nur guten Humor vor

aus. Gehorsam und Anwendung in Vergnü

|gungsmittel umzuwandeln, heißt den Willen

schwächen. DasBemühen,die Tugend modern

erscheinen zu lassen,ist sehr anerkennungswerth;

aber außerdem beweist es auchnurdie moralische

Blutarmuth der Gesellschaft. Wenn das Ver

dauungsorgan unverdorben ist, bedarf es nicht

so vieler Anstrengung, Appetit auf Brod zu

wecken“. Diese Ansichten wird jeder erfahrene

Lehrer von Herzen gut heißen, denn er ist sich

bewußt, daß es auf dem Wege zur Gelehrsam

keit, Tugend, oder Frömmigkeit, keinen Königs

sprung gibt. Der Tempel des Wiffens steht

immer noch auf dem Hügel, wo er mit keinem

Dampf-Aufzug erreicht werden kann; man muß

schrittweise hinaufgelangen. Tugend schmeichelt

nicht und Frömmigkeit hat für das genußsüch

tige Kind dieser Welt keinen Reiz. Zoten und

witzige Redensarten reichen nicht hin, ihm diese

Dinge nahezubringen;dazugehörtdie Stimme

der Pflicht und Ueberzeugung. Es ist ein Un

recht an dem Kinde begangen, wenn man ihm

die Idee einimpft,daßdasLeben ein Spielplatz

und nicht eine Werkstätte sei,daßdie Segnungen

desselben wie überreife Früchte auchden Leicht

sinnigsten in den Schooß fallen, während die

selben doch nur durchFleiß und Gehorsamkeit

erlangt werden können. Esgibt freilich auch

eine Zeitzum Spiel, aber es gibt auch eine zur

Belehrung und die beiden sollten separiert sein.
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Sonntagschul- Sektionen.

Sonntag, 2. Januar.

26. Und Gott sprach: Laßt uns Menschen machen, ein Bild,

dasunsgleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer, und
über die' unter dem Himmel, und über dasVieh, und über

die ganze Erde,undüber alles Gewürm, dasaufErden kreucht.

27. Und Gott schufdenMenschen ihm zum Bilde, zum Bilde

Gottes schuf er ihn; und schuf sie ein Männlein und Fräu

lein.

28. Und Gott segnete sie,und sprachzu ihnen: Seid fruchtbar

und mehret euch" und füllet die Erde, und macht sie euch unter

than, und herrschet über Fische im Meer, und über Vögel unter

dem Himmel, und über alles Thier, das aufErden kreucht.

29."Und Gott sprach: Sehetda, ich habe euch gegeben allerlei

Kraut,das sich beanet,aufder ganzenErde, und allerlei frucht
bare Bäume, und Bäume, die sich bejamen zu eurer Speise.

Biblischer Grundgedanke: „AmAnfang schufGott

Himmel und Erde.“ 1 Moj.1,1.

Zur Erklärung.

V. 26. Nachdem Gott durch ein allmächtiges

SchöpferwortHimmel und Erde in’s Daseingerufen

hatte,' er fort in der Erschaffungdes Menschen,

mit welcher dasSchöpfungswerk einen Gipfelpunkt

erreicht. Die Schöpfung des Menschen aber

nicht durch ein Machtwort,welchesGott an die Erde

ergehen läßt, sondern entspringtdem göttlichenRath

schluffe: „wir wollen Menschen machen in unserm

Bilde,“wodurchvon vornherein aufdie Verschieden

undVorzüglichkeitdesMenschenvor allen übrigen

eschöpfen der Erde hingedeutet wird.

ie dreieinige Gottheit beschließt Menschen zu

machen „ein Bild das uns gleich sei“. Die

Gottesebenbildlichkeit des Menschen besteht nicht in

der Leiblichkeit und körperlichen Gestalt,der aufrechten

Stellung und gebietenden Haltung, da Gott keine

leibliche Gestalt hat und der Menschenleib ausStaub

gebildet ist. Sie besteht auch nicht in der Herrschaft

des Menschen über die Natur. Bild Gottes ist der

Mensch vermöge seiner geistigen Natur und des
Hauches ausGott, wodurch das Gebilde aus Erden

staub zur lebendigen Seele wurde. Cap.2,7. Das

göttliche Ebenbild besteht in dergeistigen Persönlichkeit

desMenschen;darin,daßder zu freier, selbstbewußter

Persönlichkeit geschaffene Mensch in seiner geistigen
wie leiblichen Natur die' undSeligkeit des

"ä" inurnatürlicherAbbildlichkeitbesaß.

„Die da herrschen.“ Gott beschließt, dem

nach einem Bilde zu schaffenden# dieHerr

schaft nicht allein über die Thierwelt, sondern auch

über die Erde selbstzu geben,womit auchder Segen

Vers28 übereinstimmt, in welchem dem geschaffenen

MenschendasFüllen und Unterthanmachen derErde

kurzwegzugesprochen wird.

V. 27. Hier schwingt sich der Bericht über die

Ausführungdes göttlichen Beschlusses zum Jubelge

ange empor,inwelchem die SchöpfungdesMenschen

in drei parallelen Gliedern gepriesen und gefeiert

wird: (1) Gott schuf den Menschen ihmzum Bilde,

(2)zum Bilde Gottes schuf er ihn, (3) und er schuf sie

ein Männlein und Fräulein. Wir sind göttlichen

Geschlechts.“

V. 28. Durch diesen Segensspruch theilt Gott

den Menschen nicht nur die Kraft mit, sich zu ver

mehren und die Erde zu füllen, wie den Thieren,

DerAnfang. 1Moj. 1,26–31;2,1–3.

30. Und allem Thier aufErden, und allen Vögeln unterdem

und allem Gewürme, dasdaLeben hat aufErden, daß
ke allerlei arüm Kraut effen. Und esgeschah also.

31. UndGott jahe an alles, was er gemacht hatte; und siehe

da, es war jehr gut. bend und Morgen der

sechste Tag.

1. Also ward vollendetHimmel und Erde mit ihrem ganzen
eer.

2. Und also vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke,

die er machte; und ruhete am siebenten Tage von allen seinen

Werken, die er machte.

3. Und segnete den siebenten Tag, und heiligte ihn, darum,

daß er an demselbengeruhethatte von allen seinen Werken, die

Gott schuf und machte.

Da ward aus

sieheV.22, sondern auchdieMachtüber die Erde und

alle Thiere.

V. 29. 30. In diesen :wirdMenschen und

' ihreNahrung angewiesen, undzwar ausdem

Pflanzenreiche; den Menschen „alles jamentragende

Kraut aufdemErdboden und alle Bäume,an welchen

jamenhaltige Früchtewachsen,“d. h.Feld-undBaum

#oder Korn und Obst; undden Thieren„alles

rün desKrautes“, d. i. Gras und Kraut oder die

' Pflanzen. Nach 1 Moj. 9, 3. erhalten die

Menschen erst nach derSündfluth vonGott die Er

mächtigung, dasFleisch der Thiere in gleicher Weise

wie dasgrüneKrautzu ihrerNahrungzu verwenden.

V. 31. Mit der Erschaffung des Menschen und

seiner Bestallung zum Herrscher auf Erden, ist die

Schöpfung aller irdischen Wesen beendigt. Gott sah

sein Werk und siehe, eswar alles sehrgut, d.h. alles

in seiner Art vollkommen, so daß jede Creatur das

vom Schöpfer ihr gesetzte Lebensziel erreichen und

den Zweck ihres Daseins erfüllen konnte. Durch das

von jedem Gotteswerke ausgesagte und am Schlusse

der ganzen Schöpfung wiederholte: „und siehe da, es

war sehrgut“wird dasVorhandenseinirgendwelchen

Bösen in GottesSchöpfung entschieden verneint.

Cap. 2. V. 1. „Himmel, Erde und ihr ganzes

eer“ bezeichnet die Gesammtheit allerHimmel und

rde füllenden#

V. 2. Mit diesen Worten wird die Vollendung

des Schöpfungswerkes eingeleitet und ' dahin

bestimmt,'am siebenten Tage sein Werk, das

er gemacht, vollendete, indem er an diesem Tage zu

schaffen aufhörte,denselben segnete und heiligte. Das

Vollenden des Schöpfungswerkes am siebenten Tage

läßt sich nur begreifen, wenn man erkennt, daß die

in demAufhören desSchaffens besteht.

Auch dasAufhörenzu schaffen gehörtzurVollendun

des Werkes. Wie ein menschlicher Werkmeister erst

dadurch sein Werkvollendet,daß er,nachdem er es sei

nerIdee entsprechend hergestellt hat, aufhört, an ihm

arbeiten, so hat in unendlich höherer Weise,Gott

ie SchöpfungderWeltmit allen ihrenWesendadurch

vollendet, ' er aufhörte, Neues hervorzubringen,

und in die Ruhe seinesWesens einging, aus der er bei

der Schöpfung der von seinem Wesen verschiedenen

Weltgleichsam herausgetreten war.

V.3. Dieses göttliche Segnen undHeiligen ist ein

wirkliches Mittheilen von Kräften des Heils, der

Gnade und desFriedens. Heiligen bedeutet hier nicht
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blos als heilig darstellen, sondern auch in lebendiger

Beziehung zu Gott, dem Heiligen setzen, zur Theil

nahme an dem reinen, ungetrübten Lichte der gött

lichen Heiligkeit erheben. Da die ganze irdische

Schöpfung in dem Wechsel der Zeit und unter das

Gesetz der zeitlichen Bewegung und Entwicklung ge

stellt ist, so bedürfen alle Geschöpfe nicht nur bestimm

ter, wiederkehrender Ruhezeiten, um sich zu erholen,

zu erquicken und neue Kraft für neue Entwicklung zu

sammeln, sondern sie streben auch einem Ziele ent

gegen, wo alle Unruhe der Bewegung sich in die selige

Ruhe der Vollendung ihres Daseins auflösen wird.

Aufdiese Ruhe deutet das Ruhen Gottes nach voll

brachtem Schöpfungswerke hin: zu dieser Ruhe,zu

diesem göttlichen Sabbath soll die ganze Welt, vor

allem aber der Mensch, das Haupt der irdischen

Schöpfung, gelangen. Dazu vollendete Gott sein

WerkdurchSegnungundHeiligungdesSabbathtages.

Praktische Gedanken.

I. Der Mensch und Gott. V.26. 27.

1) Gott ist sein Schöpfer. Der Mensch ist

nicht von sich selbst, oder von ohngefähr geworden,

sondern daß er zur Wirklichkeit gediehen, kommt von

dem dreieinigen Gott her. „Er hat unsgemacht und

nicht wir selbst.“ Pj. 100,3.

2) Er ist im Bilde Gottes erschaffen.

Wie der Mensch, der aus Erdenstaub bereitet ist, zu

einem BildeGottesgeworden,kann man den Sonntag

schülern einigermaßendadurchbegreiflichmachen,wenn

man ihnen zeigt, wie der Künstler aus einem form

losen und ausdrucksleeren Marmorblock ein schönes

Bild oder prächtige Statue schafft, indem erdemsel

ben einen Gedanken, einen Begriff, beilegt, etwas

Geistvolles aufprägt, und zwar gerade das, was er

personificiren will. So hat auchGottder menschlichen

Seele einen Geist, sich jelbst, gegeben, um in dem

Menschen auf solche Weise das Bild Gottes darzu

stellen.

3) Er ist zum Dienste Gottes bestimmt.

Obgleich der Inhalt des göttlichen Ebenbildes durch

die Sünde zerrüttet wurde und der MenschdemGe

jetz der Sünde und des Todesverfiel, so kann er doch

durch Christum,den Abglanzder Herrlichkeit undAb

druck desgöttlichen Wesenswiederin dasBild Gottes

erklärt werden.

Der Mensch ist erlösungsbedürftig; er ist

aber auch, Gottlob, Jesus

Christus im Fleische,ist die persönliche Wiederherstel

iungdesgöttlichen EbenbildesimMenschen. Dadurch,

daß Christus durch sein Sühnopfer die Macht der

Sünde für unszerbrochen und in einer Auferstehung

unsere Natur zur Verklärung erhoben hat,wird der

Mensch durch denGlauben theilhaftig der göttlichen

Natur. Durch den heiligen Geist, welcher die Liebe

Gottes ausgießt in unsere Herzen, werden wir zum
Bilde Gottes erneuert, bis sich dasselbe in uns vollen

det und wirGott im Lichte schauen und ihm dienen

werden von Angesichtzu Angesicht!

Der verstorbene preußische König besuchte bei sei

nem Aufenthalt aufRügen eine Schule. Im Examen

trug er, auf einen Stein hinweisend,wo derselbe hin

er ." Die Antwort lautete:„In’s Mineralreich“

Daraufhob er einenApfelin dieHöhe mitderFrage,

wo derselbe hingehöre:„In’sPflanzenreich“,war die

Antwort. Auf sich selbst hinweisend, frug er: „In

welches Reich abergehöre ich?“ Ein kleines Mädchen

antwortete: „In’s Himmelreich“. Das ist es. Der

Menschgehört in’s Himmelreich. Sein Denken und

sollGottgeweiht, sein Leben einDienst Gottes

PIN.

II. Der Mensch und die Welt. V. 28–31.

1) Er soll die Erde füllen. D. h. einneh

men und bewohnen. Es gibt kein Thier, das unter

allen Himmelstrichen und in allen Zonen der Erde

gedeihen könnte. JederErdtheil hat eine einheimi

ichen Thiere. Der Mensch aber ist so beschaffen,daß

erjeden TheilderErde bewohnen kann. Siehe z.B.

wie die Juden,die seit Jahrhunderten über die ganze

Erdoberflächezerstreut sind,dennoch ihre Nationalität

bewahrt haben.

2) Er soll über die Geschöpfwelt herr

schen. DerMensch ist einKönig und nicht ein König

ohne Land oder Unterthanen. Die Welt ringsum
mitden Weisheit, welche sie er

füllen, ist sein Königreich. Nicht blosdie Thierwelt,

nicht blos die Erdwelt, sondern das Weltall mit allen

in ihm waltenden Mächten und Kräften sind ihm er

geben.„Alles hast du unter seine Füße gethan,Schafe

und Ochsen allzumal, dazu auch die wilden Thiere,

dieVögel unterdemHimmel,und dieFischeimMeere,

und was im Meere gehet.“ Pj. 8, 7–9. Siehe

Jak.3,3–7.

3) Er soll sich von der Erde ernähren.

Gott hat reichlichgesorgt für die leiblichenBedürfniffe

des Menschen, und ihm gebührende und reichliche

Speise bereitet. Wenn auchderAcker um der Sünde

willen überall,wo desMenschen Hand eingreift,Dor

nen und Disteln trägt, und man der Erde die Exi

stenzmittel mühsam abringen muß,bleibt doch die

Verheißungin Schriftabschnitt in Kraft. Der

Christ wird sein Brod haben und dasWasser ist ihm

gewiß.

III. Der Mensch und die Zeit. V.2–3.

1) Sie ist ihm in bestimmte Perioden

abget heilt. Tag und Nacht folgen aufeinander.

Sommer und Winter, Frost und Hitze, Saat- und

Erntezeit lösen einander periodisch ab. Der Mensch

soll Ordnung lernen. Alles hat ' Zeit. Schicket

euch in die Zeit; kaufet sie aus, aber mißbraucht sie

nicht.

2) Der siebente Theil seiner Zeit

zur leiblichen Ruhe und zum Dienste

Gottes bestimmt. Gott fordert dies im vierten

Gebot. Ergeht in seinem Wirken mit

eigenem Beispiel voran. Erfahrung lehrt, daßder

SabbathBedürfniß istfür Menschen und Vieh. Wer

Gott dienen und seine Lebensaufgabe erfüllen will,

kann ohne den Sabbathtag nicht bestehen.

3) Der Sabbath ist dem' ein

Vorbild der ewigen Ruhe. Hier ist man im

mer in der Eile und wird getrieben von einer Arbeit

zur andern. Wie oft heißt es: feine Reit “

„Wie schnell eiltdie Zeitdahin?“ Gottlob,derFeier

abend kommt und bringt uns den Lohn.
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Sonntag,9. Januar.

1. Und die Schlange war ' denn alle Thiere aufdem

Feld ,die Gott,der Herr,gemacht hatte,und sprachzudem Weibe:

Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht einen von allerlei

Bäumen im Garten ?

2. Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir effenvon den

Früchten der Bäume im Garten;

3. Aber von den Früchten desBaums mitten imGarten hat

Gott gesagt: Effet nicht davon, rühret es auch nicht an, daß ihr

“
- - - -

4. Da sprach die Schlange zumWeibe: Ihrwerdet mit nichten

desTodes sterben; . --

5. Sondern Gottweiß, daß, welches Tages ihrdavon effet, so

werden eure Augen aufgethan, und werdet sein wie Gott, und

wissen,wasgut und böse ist.

Grundgedanke: „Derhalben wie durch

einen Menschen die Sünde istgekommen in die Welt,

und der Tod durchdie Sünde,und istalso der Todzu

allen Menschen hindurchgedrungen, dieweil sie Alle

gesündiget haben.“ Röm.5,12.

Einleitung:

Der zum Herrn der Erde und ihrer Geschöpfe be

stimmte Menschwar mit Allem ausgerüstet, was er

ur gottgewollten Entwickelung seinerNatur undzur

Erfüllung seiner Lebensbestimmung bedurfte. An

den Früchten der Bäume des Gartens hatte er die

Nahrungzur Erhaltung seines Lebens. An der Be

bauung undHütungdesGartensdasArbeitsfeld für

Uebung seiner Leibeskräfte. Anderihn umgebenden

'undPflanzenwelt ein weites Reich Ent

faltung seiner geistigen Fähigkeiten. An demBaum

der Erkenntniß ein positives Gesetz r dieAusbildung

seiner geistig sittlichen Anlagen. An dem ihm zuge

jellten Weibe die seiner Natur entsprechende Gehülfin

und Genossin eines Berufes. n dieser Stellung

konnte leibliche und geistige Natur dem gött

lichen Willengemäß entwickeln. Da tratderVersucher

an ihn heran, und er ließ sich von ihm zur Uebertre

tung desgöttlichen Gebotesverführenund istdadurch

dem Gesetzder Sünde und desTodesverfallen.

Erklärung.

V. 1. Die Schlange wird nicht nur als ein Thier,

sondern auch als ein GeschöpfGottes bezeichnet, das

ut war, wie alle Creatur Gottes. Gott machte die

chlange, aber nicht den Satan. Klugheit ist eine

natürliche Eigenschaft der Schlange, um deretwillen

derBöse sie zu seinemWerkzeugwählte. IhreKlug

heit tritt als List des Versuchers zum Bösen schon

darin hervor, daß sie sich an das schwächere Weib

wandte.

V. 4.5. Dadurch,daß es dem Satan gelang in

Eva Zweifel an GottesWort zu erregen, brachte er

sie zumFall. Der Zweifel ist derVater derSünde.

Vom Zweifel schreitetder Versucher dreister Leug

nungder Wahrheit der göttlichen Liebe fort. Ihr

werdetgewiß nicht sterben, sondern Gott weiß, wel

ches Tages ihr davon effet,werden eure Augengeöff

net,und werdet sein wie Gott,wissend, was gutund

böse ist. Also nicht weil die Frucht desBaumes euch

chaden würde, hatGott euch das von ihmver

oten, sondern aus Mißgunst und Neid,weil er nicht

will, daß ihr ähnlich werden sollt. Durch das

Effen derFrucht lernt der MenschGutes und Böses

kennen und wird in dieser Beziehung wie Gott V. 7

u. 22. Das ist die Wahrheit, durch welche die Lüge:

ihr werdet nicht sterben,verdeckt und die ganze Rede

zur Unwahrheitwird,die ihren Urheber alsdenVater

der Lüge kennzeichnet, der nicht in der Wahrheit steht,

(Joh.8,44).

Sünde und Tod. 1 Moj. 3,1–6; 17–19.

6. Und das Weib schautete an, daß von dem zu effen

wäre, und lieblich anzusehen, daß es ein lustiger Baum wäre,

weil er klug machte;und nahm von derFrucht, und aß, und gab

ihrem Mann auch davon, und er aß.

17. Und zu Adam sprach er: Dieweil du hast gehorchet der

Stimme deines Weibes, und gegessen von dem Baum,davon ich
dir gebot, und sprach: Du sollst nicht davon effen; verflucht sein

der Acker um deinetwillen,mitKummer sollst du dich darauf näh

ren dein Lebenlang.

18. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und sollt dasKraut

aufdem Felde effen. -

19. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brod effen,

bisdaßduwieder zu Erden werdet, davon du genommen bist.

Denn du bist Erde, und sollst zu Erden werden.

V.6. „DasWeib schaute an.“ In diesen Worten

ist das lüsterne Anschauen des Weibes ausgedrückt.

Die Vorspiegelung, wie Gott zu werden, weckte die

Lust nach der verbotenen Frucht. Sie schaute jetzt

mit einem durchden keimendenUnglaubengefälschten,

verzauberten Blick, und deswegen meinte sie zu

jehen,daßvon dem Baum gut zu essen, und daß er

eine Lustfür die Augen war und begehrenswürdig

zu erlangen.

Wie der Zweifel an GottesGebotzurNichtachtung

verleitet, so erregt dasStreben nach falscher Selbst

ständigkeit die Lust nach dem verbotenen

Gute. Die Luft wird durch Sinnenreiz genährt,daß

sie die Sünde gebiert. äUnglaube und Hoch

muth sind demnach die Wurzeln der Sünde unserer

Stammeltern, wie aller Sünde ihrer Nachkommen.

Je geringer der Gegenstand des Unrechtes zu sein

scheint,desto größer und schwerer erscheint die Ver

jündigung, besonders wenn man dazu erwägt, daß

die ersten Menschen in einem unmittelbaren Verhält

nißzu ihrem Schöpfer standen, wie nie ein Mensch

wieder; ihre Seele war rein, ihre Erkenntniß unge

trübt,ihr Verkehr mitGott ein inniger, von Wohl

thaten Gottes waren sie rings umgeben,GottesWort

an sie war zu klar, um mißverstanden zu werden.

Dennochfolgte nicht nur das Weib der verlockenden

List der Schlange, auch derMann ließ sichvomWeibe

verführen, und er aß.

Uebergang v.V7–16. Die Menschenhaben sich

durchdasEssen der verbotenen Frucht von Gott ge

waltsamer Weise losgerissen, aberGottwill und kann

nichtvon ihnen loslassen.–Am Abend erscheint er

ihnen,weildieMenschen da im empfänglichsten Zu

' waren. Am Abend werden die zerstreuenden

Eindrücke des Tages schwächer, eswird ' e im Ge

müth,wir fühlen uns mit uns selbst allein und die

Gefühle der Schwermuth und des Heimwehs er

wachen. So legte sich jetzt bei unsern Stammeltern

der erste Rausch satanischer Verblendung, es wurde

stiller in ihnen, sie fühlten sich vereinsamt aus Gottes

Gemeinschaft und das hereinbrechende Dunkel ließ sie

inne werden,daß ihr inneres Licht erloschen, darum

versteckten sie sichvor dem AngesichtdesHerrn, als sie

seine Stimme hörten. Gott aber naht ihnen wie ein

Menschdem andern. Er nimmt sie ins Verhör und

fällt das Urtheil über sie.

V. 17–19. BeiAdamgeht eine Vorhaltung der

Schuld dem Strafurtheil voran. Seine Schuld

ipfelt darin,daß er der Stimme seines Weibes ge

orcht hat,die ihm untergeben war, undzwar im Ge

gensatzgegendenGehorsam,den erdemGeboteGottes

'war. Statt als der Hüter und Leiter eines

eibes den Fall zu verhüten, er ihr mit feiger

“mung seinerWürde im Bösen unterthänigge

NVOTOen.
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Der Richterspruch überAdam verfügt eine doppelte

Strafe: Verfluchung des Ackers und den Tod. Adam

hat dadurch, daß er auf die Stimme seines von der

Schlange bethörten Weibes hörte, eine Herrschaft

über die Creatur verleugnet. Strafe dafür soll

fortan die Natur sich gegen ihn auflehnen. Durch

Uebertretung desgöttlichenGebotes hatte er sich über
(Hgtt dafür soll er durch Anheimfallen

anden Tod die Nichtigkeit einesWesens inne werden.

Das Erdreich soll ihm nicht mehr freiwillig die zu

seiner Erhaltung nöthige Frucht darbieten, sondern

er solldemselben mitMühe und schwererAnstrengung

den Bedarf seines Lebens abringen. Daß aber das

Leben des Menschen nicht augenblicklich nach dem

Effen der verbotenen Fruchtzu Ende' hat seinen

Grund in der göttlichen Langmuth undGnade,welche

Raumzur gibt uud auch die Sünde derMen

ichen so lenkt, daß sie zur Verwirklichung eines

SchöpfungsrathschlussesundzurVerherrlichung eines

Namensdienen muß.

Praktische Gedanken.

Der Sündenfall.

I. Im Herzen. V. 1–5.

1. Zweifel. V. 1. „Ja, sollte Gott gesagt ha

ben: Ihr sollt nicht effen von allerlei Bäumen im

Garten?“ Die Schlange verführte Eva mit ihrer

Schalkheit. Er verrückte ihre Sinne von der Einfäl

igkeit des Wortes Gottes,2 Cor. 11,3.

2. Unglauben. V.4. „Ihr “ gewiß

nichtdes Todes sterben.“ Dadurch, daß Eva diesem

teuflischen WortGehör schenkte, wurde sie ungläubig

gegen Gott und trat schon innerlich von ' ab.

lauben heißt Gott unbedingt bei seinem Worte zu

nehmen. er dasversäumt,wird, ehe er sich's ver

sieht, ein ungläubigesHerz haben.

3. Ehrjucht. V. 5. „Eure Augen werden auf

gethan, und werdet sein wie Gott und wissen wasgut

und böse ist.“ D. h. neidisch sucht Gott euch euer

Glüc „vorzuenthalten, neidisch istGott auf euch, weil

er schwach ist der Natur gegenüber, weil euch die

Frucht desverbotenen Baumesvon ihm frei machen

kann, Gott ist lieblos und tyrannisch gegen euch.

Mehmt euer Vorrecht in Anspruch, effet und werdet

wie Gott. Wie fein und verfänglich klingt doch diese

Rede,die im Herzen der Eva Aufnahme fand. Und

ist es heute anders? Immer nochzweifelt der Mensch

in seinem Herzen am Worte Gottes und möchte sich

in seinem Eigendünkel über ihn erheben!

II. Nach Außen. V. 6.

1. D er B 1ick. „Das Weib schaute an.“ Vom

Zweifel an GottesWort ist es nur ein kurzer Schritt

zur gefälligen Betrachtung des verbotenen Gegen

standes. „Wende meineAugen ab,daß sie nicht sehen

nach unnützer Lehre,“Pj. 119,37. -

2. Die Begierde. Lieblich anzusehen; ein
lustiger Baum; macht klug!–Achan unter dem

Raube einen köstlichen babylonischen Mantel, zwei

hundertSeckelSilber und eine goldene Zunge, „des

gelüstete mich und ich nahm es. Unglaubenund

sündhafte Begierdengehen Hand inHand.

3. Die Handlung. „Sie nahm von derFrucht

und aß und gab ihrem Manne auch davon, und er

aß.“ Hier erfolgte die entschiedene Den

Augen folgte dasHerz,demHerzen in seiner Begierde

folgtendieHändeundführtendie verbotene

Munde. „Hat meinGanggewichen aus dem Wege

und mein Herz meinen Augen nachgefolget und ist

etwasinmeinen Händenbeklebet?“durftederfromme

Hiob fragen.

III. Die Folgen. V.17–19.

1. Sie entdecken ihren Zustand. Beider

Augen wurden aufgethan, und wurden gewahr, daß

sie nackendwaren. DasSchamgefühl ihreserwachten

und beleidigten Gewissens regte sich: Sie fühlten ihre

Schuld. So ist es heute noch. „Sintemal ihr Ge

wiffen sie bezeuget,dazu auch die Gedanken sich unter

einander verklagen.“ Erste Frucht der Uebertretung

der Gebote Gottes ist Schamgefühl. Wer sich

aber seiner Sünden nicht mehr schämt, der ist ein

verhärteter Bösewicht!

2. Sie fliehen vor dem Angesicht des

' „Fürchteten mich,“„versteckten sich.“ Die

Sünde entnervtdenMenschen, sie raubt ihm seinen

Muth und macht ihn feige.

„DasGrün im Hain,dasLaub am Baum,

Rauschtihm Entsetzen zu!“

3. Sie werden ihrer Sünde überführt.

„Hast du nicht „Ich will dich erinnern

und dir’s unterAugen stellen.“ „Irret nicht! Gott

läßt sich nicht spotten. Was der Mensch säet, das

wird er ernten.“ „Es ist nichts so fein gesponnen,

es kommtdennoch an die Sonnen.“

4. Das Urth e il über sie wird gefällt.

Feindschaft ist gesetzt; Lebensberuf und Arbeit er
schwert. Schweiß und Kummer wird nicht ausblei

en. Der Tod ist der Sünde Sold. Satan ist doch

ein harter Meister. Die Sünde ist eine harte Arbeit.

Der Sünder ist ein armer Sklave.–Doch,Gottlob!

wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die

Gnade viel mächtiger geworden!

In dieser Lektion ' Jak. 1, 15 buchstäbliche

Erfüllung!

––------o-> --- o–F-–---–

Sonntag,16. Januar.
Kain und Abel.

3. Esbegab sich aber nach etlichen Tagen, daßKaindem Herrn

Cpier brachte von denFrüchten desFeldes;

4. Und Habel brachte auch von den Erstlingen seiner Heerde

und von ihrem Fetten. Und der Herr sahe gnädiglich an Habel

Indien Opfer. - - - - - -

3. Aber Kain und sein Opfer sahe er nicht “

Ta ergrimmete Kain sehr, und seine Geberde verstellete sich

5. Da sprachder Herr zu Kain: Warum ergrimmest du? und

warum verstellet sich deine Geberde?

7. It's nicht also? wenn du fromrt bist, so bist du ange

Lehm; bist du aber nicht fromm, so ruhet die Sünde vor der

Aber laß du ihr nicht ihren Willen, sondern herrsche
er sie.

3. Da redete Kain mit seinem Bruder Habel. Und es begab

ich, da sie auf dem Felde waren, erhub sichKain wider seinen

Bruder Habel, und schlug ihn todt.

9. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Habel?

prach: Ich weiß nicht; soll ich meines Bruders Hüter

1Moj.4,3–16.

10. Er aber sprach: Was hast du gethan? Die Stimme deines

BrudersBlut schreietzu mir vonder Erde. - -

11. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul

hat aufgethan, und deines Bruders Blut von deinen Händen

a “ -12. Wenn du den Acker bauen wirst, soll er dir fort sein

nicht geben. Untät und flüchtig sollst du ein auf
rden

13. Kain aber sprachzu demHerrn: Meine Sünde ist größer,

denn daß sie mirvergebenwerden möge.

14. Siehe, du treibest mich heute aus dem Lande, und muß

mich vor deinem Angesicht verbergen, und muß untät und flüch

tig sein aufErden. So wird mir's gehen,daß mich todtschlage,

wer mich findet. - -

15. Aber der Herr sprach zu ihm: Nein, sondern wer Kain

todtschlägt, das soll siebenfältig gerochen werden. Und der

hte ein Zeichen anKain,daßihn niemand erschlüge, wer

uyn fände.

16. Also gingKainvon demAngesichtdesHerrn, und wohnete

im Lande Nod,jenseit Eden,gegen Morgen.
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Biblischer Grundgedanke: „Da der Herr

zu Kain: Wo istdein Bruder Abel? Er sprach: "Ich

weiß nicht, soll ich meinesBruders Hüter sein?“

Erklärung.

V. 3. Aus freiem Antriebe ihrergöttlichbestimm

ten und zur Verehrung Gottes veranlagten Natur

bringen die SöhneAdam'sdie ersten OpferdesMen

schengeschlechtesdar. Umdie Idee, die dem Opfer

dienstzu Grunde liegt, richtig zu erfassen, haben wir

zu beachten,daßdie ersten Opfer nachdemSünden

falle gebracht werden, also die geistliche Trennung

des Menschen vonGott zur' und das

Bedürfnißdes Herzens, mitGott in Gemeinschaft zu

treten, zum Zwecke haben. Dies Bedürfniß hatte

nicht blos Abel, sondern auchKain. DasOpferKain's

wird sogarzuerst berichtet.

V.4. Ihre Opfer sind Ausdruck dankbarer Ge

sinnunggegenGott,dem sie alles verdanken,was sie

ind und haben,verbunden mitdemGefühle,dergött
ichen und sich zu versichern. Ihre

Opfer sind daher nicht blos für Dank-, sondern zu

'Bitt- und für Sühnopferim weiterenSinn

desWortszu halten.

Woran erkannte man,daßGott dasOpfer desAbel

mitgnädigem Wohlgefallen ansah? Viele Ausleger

'Gott habe durch Feuer vom Himmel das#

Abelsangezündet,Kain's Opferdagegen seiunberührt

geblieben. Andere behaupten,der Rauchvom Opfer

Abel's seigeradezumHimmel emporgestiegen, wäh

rend der Rauchvon Kain's Opfer über und um den

Altar her schwebte. Dieser Erklärung fehlt der di

rekte Schriftbeweis. Wirglauben, daß beide, Kain

und Abel,den Beweisvon der Annahme undNicht

annahme desOpfers in ihrem eigenen Bewußtsein

hatten. GottesGeist wirkte auf ihr Wissen undGe

wissen ein, so daß sie eine untrügliche innere Ueber

zeugung hatten von der Stellung, welche Gottihrem

Opfergegenüber einnahm.

V. 5. 6. Kain ergrimmt. Wörtlich, es ent

brannte ihm sehr,nämlichderZornin einemInnern.

Er ließden Kopfhängen und richtete den Blick zur

Erde. In dieser Geberde äußerte er seinen finstern

Unmuth undgab ein Zeichen böserAnschläge von sich.

Der Herr redete zu Kain. Ein gewisses Maß von

Empfänglichkeitwar noch vorhanden,wie er ja noch

opferte in seiner Art. Darum macht ihn der Herr

aufmerksam aufdasSymptom einer argenGedanken

und seiner brütenden Haltung.

V.7. Hier gibt der Herr Kain zu verstehen,daß

eine trübe Geberde ein Zeichen böser Gedanken und

Absichten sei, denn Erhebung des Gesichtes und freier

offener Blick ist Zeichen eines gutenGewissens. Wenn

du nicht fromm bist, so lauert die Sünde vor der

Thür und ihr Begehr ist auf dich '

wird die Sünde als ein wildes Thier dargestellt, das

vorder Thürdes menschlichenInnern lauert,um ihn

oder seine Seelezu Kain soll über die

nach ihm gierige Sünde durchAufgeben seinesZor

nes herrschen,damitder lauernde böse Feind keinen

Eingang in sein Inneresgewinne. Gott spricht mit

Kain, wie mit einem unwilligen Kinde, enträthielt

ihm, was in seinem Herzen schlafe, und vor seiner

Thür wie ein Löwe laure. Und was Gott an Kain

gethan,thut er an jedem, wenn man auf sein Herz

und die Stimme Gottes Ächt ' - - -

V.8. Die SündeAdams steigerte sich bei seinem

Sohne zum Brudermord. Wiederholt wird

AbelderBruder Kainsgenannt,um die Abscheulich

keit dieser Sünde rechtzu beleuchten. In Kain istder

Weibesame schonzum Schlangensamen geworden. Gott gilt.

V. 9–15. Mit der Sünde steigert sich der Trotz

desBösen und mit der Schuld die Strafe. Dieersten

Menschen fürchten sich vor Gott und bekennen ihre

Sünde. Kainleugnetfrech und antwortetdemHerrn:

„Bin ichderHüter meines Bruders?“ so daß Gott

ihm sein Verbrechen vorhalten muß. V. 10. Unschul

digvergossenes Blut hat eine fürGott vernehmbare

Stimme als racheforderndes Produkt einer frevelhaf

ten That. DerMord gehört zu den himmelschreien

den Sünden.

Weildie Erdedas unschuldig vergossene Blut hat

trinken müssen, so empört sie sich gegen den Mörder

und entzieht ihm,wenner sie bebauen will,ihreKraft,

daß der Boden keinen Ertrag liefert(V. 11. 12)

„Untät und flüchtigwirstdu ein aufErden.“ Dieser

erschüttert Kain so,daß sein. Trotz in Verzagt

eit umschlägt (V. 13. 14), und er sein Leben als sehr

unsicher betrachtet (V. 15). Erfürchtetdie Blutrache,

die über ihn kommen könnte. Gott aber läßt ihm

doch schonende Langmuth angedeihen. „Siebenfach“

heißt nicht blos vielfach, sondern sieben ist die Zahl

dessen,wasGottesWerk ist und wird damit ausge

drückt,daßdem anKain sichVergreifenden durchGott

völligesGericht und Strafe zu ' werden soll(V.

15). Das welchesGottKain setzte,hier aber

' näher beschrieben ist, schützte ihngegen dieBlut

TN(l) .

V. 16. Das Land Nod ist geographisch unbe

stimmbar. DerName bedeutet ein Land der Flucht

undVerbannung,alsoderGegensatzdesWonnelandes,

wo derHerr wandelt und mitden Menschen umgeht.

Praktische Gedanken.

Unterschied im Gottesdienf.

I. Worin dieser Unterschied nicht zu suchen ist.

Es gibt eine falsche und eine wahre Gottesver

' Kain und Abel sind die Repräsentanten

derselben. Diesen Unterschied in der Gebetsandacht

schildert der HerrJesus Christus im Gleichnißvom

Pharisäer und Zöllner (Luk. 18, 9–14). Dieser

Unterschied imGottesdienst tritt heute noch zu Tage.

Derselbe lag:

1. Nicht in der Persönlichkeit der Brü

der. VorGott ist kein Ansehen der Person. Wer

Recht thut undGott fürchtet, der ist ihm angenehm.

Gott kommtKain freundlichstentgegen mitväterlicher

# tweilig damit er ihm wohlgefällig opfern

moge.

2. Nicht im Gegenstand des Opfers an

und für sich. Jeder brachte von demSeinen,also

von dem,was er hatte,dem Herrn zum Opfer dar,

Kain's Opfer war ein Dankopfer, Abel brachte ein

Sühnopfer dar. Beide Opfer waren recht an sich

selbst, und wurden dem Volk Israel im mosaischen

Opferkultus befohlen. Dieäußeren Unterschiede'

sichtlich der Opferstücke haben keine ich.

II. Worin dieser Unterschied besteht. Derselbe

liegt im Charakter in der frommen Gesinnung des

Menschen.

1. Abel war fromm, d. h. aufrichtig, ohne

Verstellung. Kain war nicht fromm,V.7.

2. Abel war gläubig. „Durch den Glauben

atAbelGott ein größeres ethan,dennKain,

br. 11,4. Abel ist unter denGlaubenszeugen auf

enommen. Kain fehlte derGlaube, und ohneGlanu

en ist es unmöglichGottzu gefallen.

3. Abel war gerecht. Matth.23,35bezeichnet

esus Abel als„den Gerechten.“ 1 Joh.3,12werden

lbel's Werke„gerecht“genannt. Er fand in seinernt

Opfer die Rechtfertigungvon seinen Sünden, die vor

Kain dagegen war „vom Argen,“ eine
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Werke„waren böse.“ Kain opfert blos, um sich mit

seinem Gott abzufinden und das war ungerecht,wäh

rend Abel in frommer Gesinnung sein Herz in die

Gabelegt,die er Gott darbringt und das machte ihm

dem Herrn wohlgefällig.

Die Folgen des unterschiedlichen Gottes

lenktes,

1. Abel fand Gnade, V.4. Der Herr sahe

gnädiglich an, Abel und sein Opfer. Durch

ein Opfer hat er „Zeugnißüberkommen,daß erge

recht sei,daGottzeugete von einerGabe.“Ebr. 11,6.

Kain dagegen wurde erbittert. Als

Man sah, daßAbel's OpferGott besser gefiel alsdas

einige, da beneidet er seinen Bruder und wirdgegen

ihn erbittert. AusdemNeid erwächstder Haß. Geht

es nicht heute noch so? Geht es dem Nächsten wohl,

wie leicht stellt sich derNeid ein; und wehe uns,wenn

wir nicht zeitig genug diese aufsprießenden Keime

einer schrecklichen Sünde mit den Wurzeln ausdem

Herzen reißen!

2.Abel fand Ruhe des Herzens;Kain

dagegen hatte einen schweren Kampf

mit sich selber zu bestehen. V.5–7. Da

Kain die Aufrichtigkeit fehlte, erscheint die Sünde in

ihm schon in gesteigertem Maße. Die Versuchung hat

sich jetzt wie ein reißendesThier vor seiner Thürge

lagert. Gott aber schreibt ihm nochdie Fähigkeit zu,

über die Sünde herrschen zu können. Es steht nicht

in unserer Wahl, versucht oder nicht versuchtzu wer

den, wohl aber steht es in unserer Wahl, der Sünde

ihren Willen zu lassen, oder über sie zu herrschen. Ein

ungezogener Knabe, der seiner Mutter viel Kummer

Und ' eleid bereitete,wurdevon ihrgefragt:„Karl,

warum bistdu nichtgehorsam und folgtdeinerMut

ter Wort?“ Er antwortete kurzweg: „Weil ich

nicht will!“ Esist viel leichter fromm zu sein als

böse, wenn man nur will. -

3. Abel hatte Sieg über sich selbst, über die

Sünde. Kain wurde besiegt. Kain ist der

erste Mensch,derdie Sünde in sich herrschen ließ, und

wie hat sie Welch' einen schauerlichen

Triumph hat sie gefeiert! Wie groß ist dieMacht der

Sünde desNeides undder entfesselten Leidenschaft!

4. Ab el empfing ewiges Leben. Ka in

wurde aus der verbannt. Er

mußte ein untätes, flüchtiges Leben fristen. Der

eigentliche Fluch aber liegt auf demGewissen selbst;

sein schweres Schuldbewußtsein muß ihn

machen aufErden. Er istgebannt über jede Einfrie

digung eines ruhigen ens hinaus, wenn er sich

auch mit himmelhohen Mauern umschanzen wollte.

Wir schließen mit dem bekannten DichterwortSchill

ler’s: „DasLeben ist der Güter höchstes nicht, der

Uebel größtes aber ist die Schuld“.

−-−----–ß-o-> -------- ----

Sonntag,23. Januar.

9. Dies ist das Geschlecht Noah:Noahwar ein frommerMann,

und ohne Wandel, und führete ein göttlich Leben zu seinen

Zeiten.

10. Und zeugete drei Söhne,Sem,Ham, Japheth.

11. Aber die Erde warverderbetvorGottes Augen, und voll

Frevels

12. Da jahe Gott aufErden, und siehe, sie warverderbet;denn

allesFleisch hatte seinen Wegverderbet aufErden.

13. Da sprach Gott zu Noah: AllesFleisches Ende ist vor mich 

kommen,denn die Erde ist voll Frevels vonihnen; und siehe da,
ich will sie verderben mit der Erde.

14. Mache dir einen Kasten von Tannenholz, und mache

Kammern drinnen, undverpiche sie mitPech inwendig und aus
Tendig. -

15. Und mache ihn also: DreihundertEllen seidie Länge,fünf

zugEllen die Weite, und dreißig Elle die Höhe.

16. Ein Fenster sollst du dran machen, oben an, einer Elle

groß. Die Thür sollstdu mittenin seine Seite setzen. Und soll

Biblischer Grundgedanke: „UndNoah that alles,

was ihm der Herrgebot.“ 1.Moj.7.5.

Erklärung. - - - - - - -

Noah ist der letzte der ethithischenPatriarchen und

findet mit ihm die vorsündfluthliche Urzeit ihrenAb

schluß. Er ist aber auch der erste der neuen, durch

Sem fortgehenden Patriarchenlinie. In dieser Dar

stellung ist er einVorbild des zukünftigen Christus,

des Beenders der alten und des Urhebers der neuen

Welt. Die welt- und heilsgeschichtliche Bedeutung

Noah's besteht also darin, daß durch ihn, der um jei

nes unsträflichen Wandels mit Gott willen Gnade

fand, die Menschheit vor dem gänzlichen

bewahrt und durchdie Alles vernichtende Sündflu

hindurch gerettet wird, um in seinen Söhnen einen

neuen Geschichtsanfangzu begründen.

V.9. „Noahwar ein frommerMann ohneWan

de“, d. h. er war ein gerechter Mann und untadelig

unter seinem Geschlecht. Offenbar ist hier die Gerech

tigkeitgemeint, die ihnvor dem Gericht der Sündfluth

gerechtfertigt erscheinen läßt. Daher wird hinzuge

Noah und die Arche.

fügt, er war unschuldig,vollkommen. Seine Gerech

1Moj.6,9–22.

drei Boden haben, einen unten, den andern in derMitte,den

dritten in der Höhe.

17. Denn siehe, ich will eine Sindfluth mit Wasser kommen

lassen auf Erden,zu verderben alles Fleisch, darin ein lebendiger

Odem ist, unter dem Himmel, Alles, was auf Erden ist, soll

untergehen. -

18. Aber mit dir, will ich einen Bund aufrichten; und du sollst
in den Kasten ' mitdeinen Söhnen, mit deinem Weibe, und

deiner Söhne Weibern.

19. Und du sollst in denKasten thun allerlei Thiere von allem

Fleisch,je ein Paar, Männlein und Fräulein, daß sie lebendig

bleiben bei dir. - -

20. Von den Vögeln nach ihrer Art, von demVieh nach seiner

Art,undvon allerleiGewürm aufErdennach seiner Art;von den

allen sollje ein Paar zu dir hineingehen,daß sie leben bleiben.

21. Und du sollst allerlei Speise zu dir nehmen, die man isjet;

und sollst sie bei dir sammeln,daß sie dir und ihnenzur Nahrung
da seien.

22. UndNoah that alles,wasihm Gottgebot.

tigkeitund Unsträflichkeit äußerte sichimWandelnmit

Gott, worin er Enochglich. Cap.5,22.

V. 10. Daß erdreiSöhnezeugte,wird hier noch

mals berichtet wie Cap.5,32. Denn in ihnen ist die

ortdauer eines neuen Geschlechtes gesichert. Mit

Woah soll auch ein Hausgerettetwerden.

V. 11–13. EinenGegensatzzuNoah und seinem
aber bildet das seiner Zeit. Diese

erderbtheit wird hier als eine die ganze Erde mit

Sittenverderbniß und mitzädarge

so daßGott strafend einschreiten mußte. Diese

erderbniß kam daher, daß die ganze,der ' des

göttlichen Geistes widerstrebende undzu Fleisch ge
wordene erfüllt war von Frevel, Hand

lungen der Bosheit und des Uebermuthes. Die

Menschheit hatte es bis zum“ getrieben in

der Versunkenheit, welche den Untergang nach sich

muß. „Ich will sie verderben mit

er Erde . "Die Erde als solche kann freilich kein

Strafverderben treffen; dasVerderben trifft sie nach

ihrerEinheitmitden Menschen als totales Verderben,

das über die Menschen mit derErde kommt. Mitder
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Erneuerung der Menschheit muß auch die Erde eine

erneuernde Gestalt erhalten.

V. 14–16. Vonder Vertilgungwird Noah aus

aeschlossen. seineEr soll eine Rettungsarche für'

Familie und die zu erhaltenden Thiergeschlechter

bauen. Er soll nicht blos der Erhaltene, sondern auch

der Erhalter sein. DasMaßver ergiebt, daß

die Arche nicht schiffförmiggebautwar, sondern kasten

artig, ohne Kiel,mit flachem Boden,mehr einem fah

renden vierseitigen Hause,als einem Schiffe gleichend,

da sie ja nichtzum Segeln, sondern nurzum Schwim

men auf dem Wasser bestimmt war. Man

rechnet,daßdieser Bau an Größe die größtenLinien

chiffe übertrifft. Im Jahre 1609baute der Menonit

. Jansen zuHorn in Holland ein Schiff nach dem

Muster der Arche, welches zum Schiffen zwar un

brauchbar war, aber um ein Drittel mehr Last als

andere e gleichen Kubikinhaltes zu tragen ver

mochte. Lastzu tragen und trockenen Aufenthaltzu

gewähren war aber auch die einzige Bestimmungder

Arche. Für Licht und Luft sorgte der Herr'

durch Thür und Fenster, obgleich wir uns von der

Beschaffenheit derselben keine klareVorstellungmachen

können.

V. 17–22. Seinen Bund macht Gott

mit Noah, aber eingeschlossen in demBund ist au

sein Haus,daß er alsHausvater vertritt und mitdie

jem die neue Menschheit, und im weiteren Sinne die

zu erhaltende Thierwelt. -

Die Unterscheidung von reinen und unreinen Thie

ren ist nichtvon Mose erst ausgebildetworden. Ihre

Anfänge reichen in die Urzeit zurück und gründen sich

aufein unmittelbaresGefühldes menschlichen Geistes,

wonach derselbe in manchen Thieren Abbilder der

Sünde und desVerderbens erblickt, die ihn mitWi

derwillen undAbscheu erfüllten. Ob die Thierwelt

auf Anregung Gottes oder durch die den Thieren

eigene instinktartige Vorempfindungzerstörender Na

turereignisse zusammengeführt wurden, können wir

nicht näher bestimmen. Von der Sammlung der

Thiere wird noch die Sammlung des Speisevorraths

unterschieden, so daßdie Arche eine vollständige Oeko

nomie des Hauses Noah's repräsentiert. Den Schluß

der Lektion bildet der Glaubensgehorsam Noah's.

Praktische Gedanken.

Moah that alles,was ihm der Herrgebot.

I. Er führte ein göttliches Leben zu seinen

Zeiten. Die Zeit, in der Noah lebte, war ge

wiß eine äußerst betrübte: „Alles Fleisch hat

seinen Weg verderbet auf Erden“. „Die Erde

ist voll Frevels“. Die: war so gottlos

geworden, daß sie nicht länger fortbestehen konnte;

„ich will sie verderben mit der Erde“, das war

der göttliche Entschluß. Jesus schildert diese Leute

folgendermaßen: „Sie aßen, sie tranken, sie freieten

und ließen sich freien, bis an den Tag, da Noah

zur Arche einging: Und die achteten es nicht, bis

die Sündfluth kam, und nahm sie Alle dahin.“

(Matth.24,38). Noah aber pflegte innigen Umgang

mit Gott. In diesem Stück ' erEnoch,derdrei

hundert Jahre ein göttlichesLeben führte.

Wir lernen hier, daß wir unter allen Zeitverhält

niffen Gottdienen können. Mitunter schiebt mandie

Umstände vor als Entschuldigung, daß man nicht

rommer sei. Es ist freilich ein Kind, das

romme Eltern hat, die es anleiten zur Gottesfurcht,

ollte dem Herrn leichter dienen können, als ein Kind

gottloser Eltern. Das aberdürfenwir nie vergessen,

daß wir in einer gefallenenWelt leben, in welcher der

Fürst der Finsterniß herrscht. Wer seineSeele retten

will, stößt aufgroße Schwierigkeiten, diese sind

nicht unüberwindlich, sondern können alle beseitigt

werden. Mitten unter dem unschlachtigen und ver

kehrten Geschlecht dieser Welt sollen wir scheinen als

Lichter in dem Noah ist ein erhabenesBei

spiel in diesem Stück. Wir müssen demHerrn dienen

trotz allen Schwierigkeiten. Gottlob, daß wir es

auch können!"

II. Er baute die Arche nach göttlichem Be

fehl. UnterAnderem bewiesNoah seineFrömmigkeit

damit, daß er mit einer heiligen Furcht überfallen

wurde, nach welcher er die : Gottes wegen

der Sündfluth, ob sie gleich noch fern war, für wahr

hielt, so daß er aufden BefehlGottes die Archezube

reitete, ob er gleich mit den Spöttereien der Kainiten

viel zu kämpfen hatte, weil sich das Gericht noch so

lange verzog. Wie aber konnte er dasthun? Ant

wort: „Durch denGlauben hat NoahGottgeehret,

und die Arche zubereitet zum Heil seines Hauses, da
er einen Befehl empfingvon dem,das man

' nicht sahe; durch welchen er verdammete die

Welt und hat ererbet die Gerechtigkeit, die durch den

Glauben kommt (Ebr. 11.7).

Der rechte Glaube an das verkündigte Gericht ist

zugleich ein Glaube an die GottesMühlen

mahlen langsam aber rein. DasMaßder'

keit der Menschen war voll. Die Zorneschale soll

über die Erde ausgegossen werden. Die Gerechten

aber weiß der Herr vor der zu retten.

Gott willNoah und seine Familie retten, aber Noah

soll die Arche bauen. Der Plan der Arche wurde

Noah von Gott mitgetheilt: Denn Gottes Geist ist

der Urheber aller Ideale oderMusterbilder im Reiche

Gottes–Noah aber mußbauen–Und er baute die

Arche. Menschlichesund göttlichesZusammenwirken

nothwendig zur Ausschaffung des Seelenheils.

Wir sollen mit Furcht und Zittern daran arbeiten,

aber Gott ist es, der beides wirkt,dasWollen und das

Vollbringen nach seinem Wohlgefallen.

11I. Er war ein Prediger der Gerechtigkeit

(2 Petr. 2, 5). Noah sollte nicht nur der Ge

rettete sein, sondern auch Retter eines Hauses, und

aller Denen,die ein Wortglauben werden.

Er predigte 1) durch einen heiligen Lebenswan

del, 2) durch dasBauen an der Arche und 3)durch

die Verkündigung der hereinbrechenden Sündfluth.

Hiergingen Glauben undWerke gepaart.

Einhundert und zwanzig Jahre lang war erVer

kündiger derAbsichtenGottes, und der Vermittler der

göttlichen Rettung. Er that Alles,wasihm der Herr

Welch' ein Beispiel des Glaubens und Ge

horsamsgegenGott für uns, die wir am hellen Mit

tage derHeilsoffenbarung leben und die herrlichsten

Vorrechte in Händen haben. Sollten wir irgend

ungethan lassen, das der Herr von uns for

––->---o->-<-o–§–---–

Sonntag,30. Januar. Abraham wird berufen. 1Moj. 12, 1–9.

1. UndderHerr sprach zu Abram: Gehe aus deinem Vater

land, und von deiner Freundschaft,und aus deinesVatersHause,

in ein Land,das ichdir zeigen will. -- - -

2. Und ich will dich zum Volt machen, und will dich
jegnen,und dir einengroßenNamen machen, und sollst ein Segen

' N.

segnen, und verfluchen, die dich3. Ich will jegnen, die dig -
verfluchen; und in dir so

4. Da zog Abram aus,wie der Herr zu ihm gesagt hatte; und

Lot zog mitihm. Abram aber warfünf und siebenzig Jahr alt,

da er ausHaran zog.
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5. Also nahmAbramm ein Weib Sarai, und Lot, seinesBruders

Sehn, mit aller ihrerHabe, die sie gewonnen hatten, und Seelen,
die sie gezeuget hatten 1n aran; und zogen aus zu reisen in

Canaan. Und als sie kommen waren in dasselbige

6. F Abram durch bis an die Stätte Sichem und an den

ore. Denn es wohneten zu der Zeit die Cananiter im

7. Da erschien der Herr Abram und sprach: Deinem Samen

Biblischer Grundgedanke: „Und ich will dichzum

großen Volk machen, und ich will dich segnen, und dir

einen großen Namen machen, und sollt ein Segen

sein.“ 1Moj. 12, 1–9.

Erklärung.

W. 3. Das Wort des Herrn, durch welches

Abraham berufen wird, enthält ein Gebot und eine

Verheißung. Abraham sollAlles verlassen–Vater

land. Das Land Mesopotamien. Verwandt

ichaft. Er gehörte zum Geschlecht der chaldäischen

Semiten, und Vaterhaus. Tharah und seine Fa

milie (Kap. 11, 31.32). Abraham soll sich also un

bedingt der ottes anvertrauen,ihm

wohin er ihn führen wird. Für dieses Opfer der

Entsagung und Verläugnung aller natürlichen Bande

ertheilt ihm der Herr die überschwenglich großeVer

heißung: „ich will dich zu einem großen

Volke machen, und dich und deinen

Namen groß ' und sollt ein Segen

i ein.“ Gott verheißt ihm ' specielle Leitung

und zwar in ein neues Land. Vierfach ist der Segen,

den Gott ihm in Aussicht stellt: 1) Vermehrungzu

einem zahlreichen Volke; 2)Leibliches und geistliches

Wohlergehen; 3)Verherrlichung seines Namensd.i.

Abrahams zu Ehre und Herrlichkeit und

4 BestimmungzumTräger und SpenderdesSegens.

Abraham soll nicht blos Segen empfangen, er soll
selbst ein Segen und Segensvermittler Andere

werden. Der Segen soll fortan mitAbraham gleich

am verwachsen sein, so daß Segen nnd Fluch der

Menschen von ihrer Stellungzu ' abhängen wird,

und in ihmalle Geschlechterder Erdegesegnet seinwer

den. Sein Name als Glaubensvater soll durch die

“fortleuchten und fortwirken. DerSe

gen Abrahams wird die getheiltenGeschlechter wieder

zur Einheitverbinden und den umder Sünde willen

über die Erde verhängtenFluch für die ganzeMensch
heit in Segen umwandeln. Diese 1N1

spannt alle Völker und Zeiten und stellt die ganze

desgöttlichen RathschlusseszumHeile derMen

ichen in die BerufungAbrahams'

V. 4. Abrahams Lebensalter wird angegeben,

weil mit seinem Auszuge eine neue Periode für die

Geschichte der Menschheit beginnt.

B 5. Hierwird umständlichberichtet,wieAbraham

mit seinem Weibe, mit Lot und ihrer ganzen Habe an

Vieh und Gesinde von Haran aufgebrochen und nach
Kanaan gezogen ist. Er ließ zurück, was er lassen

mußte, er nahm mit,was er mitnehmen konnte. Un

ter den Seelen, die sie gezeuget hatten, sind eigentlich

die Personen der Sklaven und Sklavinnen, die

Abraham und Lot erworben hatten, gemeint.

B. 6. In Kanaan angelangt, durchzog Abraham

das Land bis gen Sichem, der Ort, wo später die

Stadt Sichen entstand, das jetzige Nablus, zwischen

dem Ebol und Garizin, mittem im Lande.

Die Bemerkung, daß viele Kanaaniter im Lande

wohnten, ist gemacht mit auf die folgende

Verheißung, daß Gott dieses Land dem Samen

Abrahams geben will.
V.7. F" Land, in welchesAbraham gekommen,

"nicht unbewohntund herrenlos;Abraham konnte

will ichdiesLandgeben. Und erbauete daselbstdem Herrn einen

Altar, der ihm erschienen war.

8. Darnach brach er auf von dannen an einen Berg, der

lag gegen dem Morgen der Stadt Bethel; und richtete seine

Hütte auf, daß er Bethelgegen Abend, und Aligegen dem Mor

gen hatte; und bautete daselbstdem Herrn einen Altar und pre

digte von dem Namen des Herrn.

9. Darnach wich Abram ferner, und zog aus gegen den

Mittag.

dasselbe nicht ohne Weiteres als sein Eigenthum be

trachten, und in Besitz nehmen, sondern nur in dem

selben als in einem 'Lande im Glauben pil

gern (Ebr. 11,9).

Hier in Sichem erschien ihm der Herr und sagte

ihm den Besitz des Landes Kanaan für seine Nach

kommenzu. Diese Zusage geschah vermittelt einer

Erscheinungdes Herrn,die Abraham erkannte,darum

„baute er daselbst dem Herrn einen Altar,“ um da

durchdengeheiligtenBodenzurStätteder Verehrung

Gotteszu machen.

V.8. Das Nämliche that er hernach im Gebirge,

wohin er wohl um der nöthigen Weide für jene

Heerden willen zog, nachdem er dort sein Zelt aufge

chlagen„Bethel und westwärts,Ali und ostwärts,“d.

. an einer Stelle zwischen Bethel und Ali.

DerNameBethel steht hier vorläufigerweise. Be

thel war in der Richterzeit Ort eines Heiligthums

Sam. 10,3) und auch einmal Sitz der Bundeslade

Richt.20,18. 26), späterhin ein Hauptort der von

erobeam angeordneten ungesetzlichen Gottesanbe

tung(1 Kön. 12,29; Amos7,10); daher sein Name

Bethel, der an die Stelle des alten Namens Lustrat.

V.9. „Wich ferner gegen Mittag.“ Das

Weidebedürfniß desNomaden,dieAhnungdesFrom

men, die HingebungdesPatriarchen in die Gottes

leitung führen ihn weiter zu einerNieder

lassung im südlichen Distrikte Kanaans' die ara

bische Wüste hin (Kap. 20, 1). Dieses Weitergehen

und Wiederaufbrechen ist eine Veranschaulichung der

Freie desNomaden,wie auch dasWohnen im

Praktische Gedanken.

Ueber vierhundert Jahre liegen zwischen derGe

schichte der Sündfluth undder BerufungAbraham's.

DieKenntnißdes lebendigenGottes undder lebendige

Glaube an ihn,welcher unter Noah und seinen Söh

nen herrschte, war längst im Aussterben begriffen.

Sollte daherjene Erkenntniß und jener Glaube nicht

vollständigaus derMenschheit verschwinden unddiese

nicht abermalsunrettbar dem entgegenreifen,

' mußte Gottdurchaußerordentliche und unverkenn

entgegenwirken und sich hie

durch eine Gemeinde. Solcher bilden, die sich ihm

willig und rückhaltlos hingäben und infolgedessenzur

Vermittelung des Heiles an die ganze Menschheit

geeignet wären. Zum Anfänger dieser Gemeinde

war Abraham ausersehen. Um ihn für diesen einen

Beruf bewirkte Gott in ihm durch

ffenbarungen, durch Verheißungen und

deren Erfüllung,durch wunderbareMachterweisungen

und segensreiche Lebensführungen die felsenfeste Ge

wißheitvon seiner wahrhaftigen und ausschließlichen

Gottheit und eine bedingungslose Hingabe an ihn

und seinen Willen. In dieser Absicht suchte er ihn

unächstden verderblichen religiösen Einflüssen seiner

amilie zu entziehen und ihn in eine Lagezu bringen,

in welcher er ganz und gar aufden Schutz und

Segen des lebendigen Gottes angewiesen sah. Er

befahl ihm, außer alle Beziehung zu seinen Ver

wandten zu treten, aus Haran auszuwandern und so

lange fortzuziehen,bis er selbstdas Ziel seiner Wan
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derung als erreicht bezeichnen werde. Dagegenwollte

er ihn, den Kinderlosen, zum Stammvater eines

großen Volkes werden lassen, ihn überschwenglich

segnen und ihn zum Vermittler des Heils für alle

Völker der Erde machen. Dieses Befehls- undVer

heißungswort machte aufihn einen so tiefen Eindruck,

daß er der erhaltenen Weisung im gläubigen Gehor

amzu folgen beschloß.

In dieser zusammengedrängten Wiederholung der

Lektion haben wir eine klare Schilderung der Er

fordern ijje und wahren

(Gott esdi welche ihre Anwendung au,

jeden einzelnen Menschen findet.

1. Was gehört zum wahren Gottesdienste?

'Gottes Ruf. V. 1.

Gott fordert von Abraham, er Alles verlasse,

Vaterland,'' undVaterhaus. Er soll

sich ' unbedingten Leitung und Führung Gottes

hingeben.

der Herr weniger von uns? Höret was

Jesus selber gesagt hat: „Wer Vater und Mutter

mehr liebt, denn mich, der ist meiner nicht werth.

Und werSohn oder Tochter mehr liebt, denn mich,

der ist meiner nicht werth. Und wer nicht sein Kreuz

auf sich nimmt und folget mir nach, der ist meiner

nicht werth“ (Matth. 10, 37. 38). „Also auch ein

Jeglicher unter euch,der nicht abjagtAllem, das er

at, kann nicht mein Jünger sein“ (Luk. 14, 33).

Samuel,derKnabe, antwortete auf den RufGottes:

„Rede Herr,dein Knecht höret!“ Hören wir Gottes

'an uns und leisten wir demselben unbedingten

Gehorsam?

2. Glauben an Gottes Wort, V. 4. „Da

zogAbraham aus.“ Glauben und Gehorsam gehen

mit einander. Der Verfasser des Ebräerbriefes jagt

uns: „Durchden Glauben ward Abraham gehorsam,

da er berufen ward, auszugehen in dasLand, das er

ererben sollte, und ging aus, und wußte nicht,wo er

hinkäme“ (Ebr. 11, 8). Paulus erklärt Röm.1,5,

daß er dasApostelamt empfangen habe, unter allen

Heiden den Gehorsam des Glaubens '

richten unter dem Namen Jesu Christi. Ohne Glau

ben ist es unmöglichGottzugefallen. Unter diesem

Glauben verstehen wirGott bei seinem Worte

zu nehmen. Das that Abraham buchstäblich; er

aus, ohnezu wissen,wo das Ziel der Reise liegt,

ott wußte es, und daswar ihm genug.

„Glauben heißt den Heiland nehmen

Den unsGott vom Himmel gibt,

Sichvor ihm nicht kne chämen,

Weil er ja die Sünder liebt.“

3. Verehrung seines Namens,V.7. „Er

baute daselbst dem Herrn einen Altar.“ Er wollte

dadurch den durch die Gotteserscheinung geheiligten

Boden zu einer Stätte der VerehrungGottes machen.

Das Nämliche that er später. Aus Glauben und

egen Gott erwächst die Dankbarkeit und

diese mußOpfer bringen. Großes hatte der Ill

Abraham gethan,warum sollte er nicht seinenNamen

verehren und andern anpreisen? Wer Gott

dienen will, muß sich ihm zum Opfer weihen. Die

beste Gabe, die wir bringen können, ist unser Herz.

Da„soll.Niemand drinn wohnen, als Jesus allein.“

II. Belohnungdes wahrenGottesdienstes.

1. Gottes Segen bleibt nicht aus, V. 2.

„Ich will dich segnen.“ Der Herr gab ihm leibliches

und geistliches Gedeihen. „Abraham aber war sehr

reich von Vieh, Silber undGold,“Cap. 13, 2. Ja,

der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe!

Er war auch reich im Glauben und Gottvertrauen.

Es lohnt sich ein wahres KindGottes zu sein; bist

du es?

2. Gott ehrt seine Kinder, V. 2. „Ich

will dir einen großen Namen machen.“ Jesus sagt:

„Wer mir dienen wird,den wird mein Vater ehren.“

Abraham istgenanntder Vater derGläubigen (Röm.

4,16). Und der Segen Abrahams istgekommen unter

die Heiden (Gal 3,14).

du Ehre und Auszeichnung genießen, werde

ein wahrer Christ,gibGottdein Herz;dieneihm dein

Lebenlang und er wird dich krönen mit langem Leben

und dirzeigen sein Heil.

3.Gott macht seine Kinder zum Segen

Anderer, V. 2. 3. „Du sollst ein Segen sein.“

„In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf

Erden.“ Siehe Biblischer Grundgedanke.

4. Gott schenkt seinen Kindern ein Be

sitzthum,V.7. „DiesLand.“ Alles istGottes

Kindernzugesagt; sie ererben dasewige Leben.„Nun

aber sie eines bessern, nämlich eines himm

lischen. Darum schämet sich Gott ihrer nicht, zu

heißen ihr Gott; denn er hat ihnen eine Stadt zube -

reitet“(Ebr. 11, 16). WerwollteGott nicht dienen -

Aus der Zeit.

Powderly und die katholischen Bischöfe. Die

amerikanischen Erzbischöfe hatten eine Versammlung,

in welcher sie beriethen,welcheStellung diekatholische

Kirche zum Orden der Arbeitsritter einnehmen solle

Und siehe da–Powderly war auch dabei!

: rin

Der | Ver. Staaten.

ritter politischer Macht streben und seit ihr Camt

didat in New York 68,000Stimmen erhielt, streben

sie mehr darnach als je.

t nach politischem Einfluß in den

nd wie? Könnte derselbe mich

Vertreter des neusten Fortschritts und die Vertreter | durch die Arbeitsritter errungen werden? Die katho

der Reaktion! Wiepaßtdas? Ganz gut, wenn '

einander brauchen können. Es hat öftersgepaßt.

Aber wozu brauchen? Bei der Bildung der neuen

“hen Arbeiterpartei und zur Ausbeutung der

helben.

Eine solche Partei wird gebildet, darauf verlasse

man wenn nicht durch ganz außerordent

liche Umstände die Sache zu Wasser wird. Wir

haben es schon oft ausgesprochen, daß die Arbeits

lischen Bischöfe wissen recht wohl, da

ritter eine neue politische Partei gründen wollen

Sie benutzten die Gelegenheit.

Powderly kam zu ihnen, wohl auf einenfreund

lichen Wink–und man fich.

owderly solldie gestrengen ischöfe ganz von de

Rechtmäßigkeit der Sache der Arbeitsritter überzeug

die Arbeit -

haben.

Dabei sollen hauptsächlich folgende Gründe man
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gebendgewesen sein. Die Arbeiter hättendas Recht,

sich unter den Gesetzen desLandes und ohne Wider

treit gegen die Gesetze der Kirche zu organisieren und

ich auf friedlichem und gesetzlichemWege gegen Un

terdrückung zu schützen. Es finde sich in dem Orden

nichts, was der Sittlichkeit einer Mitglieder schädlich

sei. Die Arbeitsritter hätten verschiedenen katholi
ichen '' freiwillig ihre geheimen Verhand

lungen,ja selbst ihre Losungsworte undGriffe unter

breitet, und ihr Oberhaupt Powderly habe ja den

Erzbischöfen persönlich offenen Aufschluß gegeben.

Das letzte Plenarconzil in Baltimore fordere die

geheimen Gesellschaften auf, den Beweis zu liefern,
daß sie keine bösen Zwecke Die Arbeits

ritter aber hätten ihr Wirken klargelegt undbewiesen,

daß ihr Orden nichts Uebles in sich schließe und seine

Mitglieder keineswegszurGeheimhaltungverpflichte,

sobald dieselben von kompetenten Personen betreffs

der Angelegenheiten ihres Ordens befragt würden.

Endgültig hat nun über die Frage, ob'

in den Vereinigten Staaten Arbeitsritter sein können

oder nicht, die Kardinal-Congregation in Rom zu

entscheiden, welche mit der Beurtheilung dieser Sache

betraut ist. In dieser Congregation hat, unter dem

Vorsitz desPapstes, der KardinalMonaco LaValetta

die Hauptstimme. Wenn Rom den der

amerikanischen Erzbischöfe beitritt, so wird derKar

dinal-Erz Taschereau von Quebec in Canada,

welcher die Arbeitsritter verurtheilte und denKatho

liken verbot, irgend etwas mit dem Ordenzu thunzu

haben, seinen Bannstrahl aufheben müssen; denn die

kanadischen Arbeitsritter gehören ja dem Verbande

der amerikanischen an.

Eine sozialistische Republik. In den an Mexiko

grenzenden Gebieten der Ver.Staaten soll eineBe

wegungimGange sein, die nichts Geringeres bezweckt,

als eine Eroberung der nördlichen Staaten von

Mexiko (Chihuahua,Durango,Sonora u. j.w)durch

eine Armee, die in den Ver. Staaten angeworben

werden soll oder–wenn man den etwas nachSen

iation aussehenden Zeitungsberichten glauben darf–

zumgrößtenTheil schon angeworben ist. Zehntausend

Mann sollen für das Unternehmen schon gewonnen

und dem Geheimbunde, denn um einen han

delt es sich, beigetreten sein.

Daswäre jaganz prächtig! Da könnten die sozia

listischen einmal zeigen, was sie kön

nen. Sie könnten wenigstens probieren, ob sie etwas

Bessereszu Stande bringen als das, was auf christ

licher Grundlage erbaut worden.

Eine fruchtbare Gegend ist das nördliche Mexiko

nachgrade nicht, und die Herren Sozialisten müßten

gewißlichihr Brod im Schweiße des Angesichts essen.

Auch werden sie so schnell nicht auf den Erobe

rungszug ausziehen, welcher übrigens ein sehr un

Eine komische Gerichtsscene, die aber einen sehr

Inhalt hat und ein grelles Licht auf die

Verhältnisse wirft, spielte ' im vorigen Monat in

Berlin ab. Der Arbeiter Wilhelm Franz Schüler,

hatte sich wegen Diebstahls vor der dritten Straf

kammer des Landgerichts I. zu verantworten. Mit

einer gewissen Freudigkeit bekannte er sich schuldig.

Präj.:Sie sind schon neunmal wegen Diebstahlsvor

bestraftundzwar....(Angekl. unterbrechend): Lieber

Präsident, lassen S' et man jut sind und sparen

e sich de Mühe, denn ick kenne alle meine Strafen

janz nach der Reihe. Präj.: Bekennen Sie sichdenn

' Angekl.: Na versteht sich; ick bin ja nach

alle Richtungen hin schuldig. Präj.: Sie haben also

dem Feldwächter Lehmann, der Ihnen ein Nacht

quartier gewährt hatte, 4 Kaninchen gestohlen?

Angekl.: Liebster Herr Präsident, wat soll ick armes,

altesHuhndenn weiter machen. Seh'nSe hier,mein

janzer linker Arm is mer jelähmt, arbeeten kann ick

' (Geld ' ick aber ooch nich'ne Kleenigkeit,

Hunger habe ick derbe ' ' wat bleibt mer

denn übrig, alszu stehlen, um wieder in's Jefängnis

kommen. Präs..: Haben Sie die Kaninchen ver

auft? Angekl.: Jawoll, 50Pfennige. Präj.:

Für alle vier? Angekl.: Ach Jotte doch, eens war

ja schon dodt!–Der Staatsanwalt ' trotz der

vielen Vorstrafen noch einmal die Bewilligungmil

dernder Umstände in Vorschlag und beantragt 14

Jahre Gefängnis. Präj.: en : haben Sie

noch etwas anzuführen? Angekl.: I bewahre!Blos

wenn ick bitten dürfte, daß Sie mir nich noch wat da

von abhandeln, und dann möchte ick meine Strafe

aber ooch gleich antreten.–DerGerichtshof erkannte

auf 1 Jahr Gefängnis und Ehrverlust auf 2Jahre.

KL- >-- >

Offene Bof.

Ermunternde Zuschriften erhalten wir beinahe mitjeder

Last und sind herzlichdankbardafür. Aus den vielen, die uns

etzten Monat zugegangen sind, greifen wir nur die heraus, die 

als Akron, O. kommt: -

„Ich kann nicht umhin, Dir mit wenigen Zeilenkund zu thun,

H. u. H. in meiner„Familie“ seine Würdigung, und Dein

viertes Schaffen bei mir imBesonderen warme Snmpathiege

zeigt. Weiß nicht, ob es bei mir bis dahin erhört war, daß ich

- Heft in einem Zuge vonA bisZdurchlas-–diesmalgeschah's!

Fürwahr, ich bin stolz auf diese Dezember -Nummer.

Sie wollte ich dreist und mit einem wohlberechtigten Selbstbe

zustein auf jeden Büchertisch legen. Ganz besonders packte
-- "hik“in Chicago;“ dann „Klausner;“
Linie und Eugenie .“ Rief. Blüthen

utlicher Socialdemokra Bucher.

Naturw. Zeitalter;“
tie.

ein sehenes und billiges Festgefchenk ist Haus und

Ehüler und

ganz besonders auch in der alten Heimath,

- z.„Ichland und der Schweiz, sehr willkommen sein.

AUe alten Unterschreiber erhalten die

Wir hoffen,von keinem einzigen Abschied nehmen zu müssen.

Unsere werthein Leser können einerguten Sache sehr behülflich

sein,wenn sie ihr „Haus und Herd“ dem Nachbar leihen
und ihn dann bitten, es selbst halten. Oder wenn sie uns

| Adressen schicken,an die wir Probenummern senden können.

Angenommene Artikel. Gläubige Frauen der Evangelien.

| –AusVolksversammlungen, die uns manches sagen.–Ausdem

Urwald.–Linkoln als Jüngling.

Br. Geitz schreibt, er sei sehr befriedigt mit dem Resultat

seiner Anzeige in Haus und Herd. Wir wünschen auch fernerhin

Erfolg und empfehlen Ihn bestens, besonders solchen unserer

Leser, die gute und billige Nähmaschinen zu kaufen gedenken.

Siehe seine Anzeige aufDeckenseite.

Für den neuen Jahrgang sind die umfassendsten Anord

nungengetroffen. -

Esgelang, neue, tüchtige Mitarbeiter zuwerben, die überbe

stimmte aufgegebene Gegenstände schreiben werden.

Für die Abtheilung–„Frauenzeitung“ sind mehreretüch

tige Frauengewonnen worden.

Ausgezeichnete Stahlstiche und viele gute Holz

schnitte und neue Schrift hat unserVerlagangeschafft.
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AnnieBarton'sJournal. EineGeschichte ausdemLe- 

ben vonMrs.C.E.Wilbur. Verlagvon Cranston & Stowe.

Eine einfache und doch sehr lehrreiche Lebensgeschichte, die zur
Nächstenliebe, Wohlthätigkeit, Gottesfurcht, Beharrlichkeit und

Enthaltsamkeit auffordert.

s" Gedichte eines bekehrten Israeliten, vonJ.

Wir haben uns recht erbaut andiesen netten, aus dem Herzen

entsprungenen Gedichten. Dieselben sind schon deshalb inter

essant, weil von einem bekehrten Israeliten stammen. Der

Reinertrag ist für den Erhaltungsfond des deutsch- englischen

Collegiumszu Galena,Ill.,bestimmt.

Antichrist. Drama in fünf Akten, vonAdam Name. Druck

undVerlagvon Jos.Lehmann. -

Den Antichrist zeichnet der Verfasser in der Gottesverneinung,
' Gott macht und alsdann die Schranken durch

brechend,zuAufruhr nnd Anarchie schreitet. Ein edel angelegter

Mensch–Gottfried–ist es, den sich Satan ersieht,diese Zwecke

Gottfried wird verschiedene Wege geleitet. Er

lernt die Hohlheit derWelt und der Menschen kennen. Grafen,

Fürsten, Gelehrte,Künstler, kath.Priester, Herren und Damen,

mit denen Gottfried zusammentrifft– sind allesammt klingende

Schellen. Eine klingende Schelle, die auchzum Chorusgehört,

hat aber der Verfasser vergessen (!)– nämlich den rationa

listischen protestantischen Pfarrer. Von seiner ersten

Liebe betrogen, wirft sich Gottfried dem Satan ganz in die

Arme, der ihn von den heidnischen Klassiker« die Argu

nente für das Antichristenthum holen läßt. Und nun geht es

ichnell abwärts bis zum Aufruhr und zum Schaffot. Die ver

jöhnende menschliche Figur ist Angela, die gottesfürchtig ist und

Gottfried liebt, und endlich von ihm geliebt wird. Das Ende ist

Tod und Glaube an den Erlöser. Der dumme Teufel wird be

trogen. Also– so eineArtFaustimKleinen,nur mit dem Un

terschied, daßdie Erlösungvon oben kommt, anstatt vomMen

ichen selbst.

Die Dichterkraft, welche diesesDramageschaffen,ist keine unbe

deutende. Ob das Werk aber in den Kreisen,wo esam meisten

nöthigist,wirtsam sein wird, ist' Schwankende,namentlich

junge Leute,die noch nicht abgefallen, mag es befestigen.

Der Pilger-Kalender für Stadt und Land auf das Jahr

und verlegt von derPilger-Buchhandlung,

Reading,Pa.

Germania Kalender für 1887. Verlag von Geo. Brunder, 

Milwaukee,Wisc.

Deutsch-AmerikanischesMagazin. Vierteljahrsschriftfür 

Geschäfte, Literatur, Wissenschaft,Kunst,Schule und Volksleben

der Deutschen in Amerika. Herausgegeben von H. A. Ratter

mann, Cincinnati,O.

Ein stattliches das sich die rühmliche Aufgabe

gesetzt hat,die Geschichte der Deutschen inAmerikazu erhalten.

Aus dem Verlagvon unserm Traktathaus in Berlin ist uns

Jahresbericht des Bethanienvereins in Frankfurt a.M.zu

getommen.

Matter, Life,Mind. Their Essence, Pheuomena

and Relations, examined with reference to the Nature

of Man, and the Problem of his Destiny. By H. H.

Moore, 1).D. Preis 8150. New York,Philips & Hunt; Cin

cinnati, Cranston & Stowe.

Unser Zeitalter, welches man das materalistische genannt hat,

kann nicht oft genug auf die Welt des Geistesgewiesen werden.

In diesem geschieht dies aufgründliche und interessante

Weise. Der hat das Zeug, nicht' das wissenschaft

liche Material herbeizubringen, sondern dasselbe auch in volks

thümlicher Sprache darzustellen, was bei solchen Abhandlungen
gehört. Denn soll dem Materialismus unter den

Maffen gesteuert werden, so muß man dem Volke geistige Kost

bieten, welche esverdauen kann.

Aus dem Verlage von Phillips & Hunt,New York, sind unsfolgende Bücher zugeschickt worden: York,

Lesson Commentary on the International S. S.

Lessonsfor 1887. Redigiertvon Dr.Vincent und Dr. Hurlbut.

TheSenior Lesson Book. The Berean Question Book.

The Beginners Book.

Achter Jahres-Berichtdes Deutschen Hülfe

Vereins der Stadt Brooklyn, über seine Thätigkeit im evange
lischen Heim, Fairfax Str., nahe Broadway.

Geschichte Moses. Ein hübschesWeihnachtsbuch mit 26 Bil

“ptsächlich für Kinder Preis 15Cents. Pilger -Buch

yandlung.

sicht auf christliche Sänger-Vereine.

' 'wo 1 houseund Miles through the Heart of

Mexico. By 1tev.J. Hendrichson McCarty, D. D.Preis

$125. Verlag von Phillips & Hunt, New York; Cranston &
Stowe, Cincinnati.

Esist dies nicht eine gewöhnliche Reisebeschreibung, sondern

eine Schilderungvon Land undLeuten,die viel Geschichts-,Men

und Naturkenntnißverräth. Man lernt also mehr,alsdas
er Reisende da und dort gewesen und ein : Menschenkinder,

ein Dutzend Städte und Berg, Thal und Ebene gesehen habe.

Left in ihre Wilderness. By Mary A. Roe. New

York,Phillipps &Hunt; Cincinnati Cranston & Stowe.

Eine echte Geschichte derWildniß. Sie versetzt in die Zeit der

ersten Ansiedelung des Staates Ohio. Der Hauptcharakter der

Erzählung„Johnny Appleseed“ ist der bekannte Ohio-Pionier

Jonathan Eh man,aberjenen Nicknamen dervielenApfelbäume

wegen erhielt,die er ausApfelkernengezogen. An diesem Buch

werden die Knabengroße Freude haben.

Knnights of Labor. Grand March for Piano or

Organ. ByJ.Y.M. Price. 40Cents. Publishedby Ign

Fischer, 121SummitSt.,Toledo,O.

Die Aussprache englischer Wörter. Eine kurze Anleitung

zum schnellen Erlernen der englischen Aussprache. Von Mar

Straube. Preis 50Cts.

recht nützliches Büchleinfür solche, welche englisch lernen
Dill ("11.

Out of the Brenkers. No.5von derUp the Ladder

Series. VonE.A. Rand. Verlag vonPhillips& Hunt, New

York: Cranston & Stowe,Cincinnati,

Wieder eine prächtige Erzählung für Knaben von Eduard A.

Rand! Er hat in der“Up The LandderClub Series"und

andere Geschichten bewiesen, daß er fürBuben schreiben kann.

Jede seiner Geschichten hat ein bestimmtes Ziel.–In vorliegen
dem Buchezeigt der Verfasser,was Leute zu thun ' en,

die sich in einem Lebensberuffinden, welcherihnen nicht zusagt.

By Josephine Pollard. Preis

New York, Phillips & Hunt; Cincinnati, Cranston &

Diese Gedichte erschienen früher im „Century,“ in „Harpers

Weekly,“„Independent,“„New York Ledger,“ c. und sind hier

Vugraum 1 Verses.

in sehr hübschem Einband und feiner Ausstattung zusammen

gestellt.

Johann M'enonscience of Kingsten1. Preis80Cts. Von

ohnM.Bamford. New York,Phillips & Hunt; Cincinnati,

ranston & Stowe.

Eine sehr ernste, aber interessante Erzählung.

Zions Perlenchöre. Eine Sammlung auserwählter, lieb

licher Compositionen für gemischten Chor, mit besonderer Rück

Bearbeitet von Ernst Geb

hardt. Zweiter Theil. Bremen. Verlagdes Traktathauses,

H. Nülsen. - - - -

Der Verfasser ist in christlichen Sängerkreisen weithin auf's

Beste bekannt. Er hat sich alsComponist, Sänger und Heraus

geber einer Anzahl Liederbücher, einen Namen gemacht. Das

vorliegende Buch enthält 152Nummern, die injeder Beziehung
denn # entsprechen. Namentlich die Lieder wirklich

liebliche Compositionen und meistens leicht auszuführen. Wir

empfehlen das Buch aufs Beste.

Meine Großmutter. Aus dem Englischen der Evelyne

EverettGreen. Deutsche autorisierte Ausgabe von MariaMor

Basel,Druck und VerlagvonFelix Schneider. Evelyne
Teen ist eine berühmte Schriftstellerin, deren Produkte unter

dem englischen Lesepublikum reißenden Absatz Marie

Morgenstern ist eine erpropte Uebersetzerin. ie vorliegende

Erzählung empfiehlt sich durch ihren gediegenen christlichen In
halt und wir können dieselbe aufs Beste empfehlen.

Vierstimmige Weihnachts-Chöre. Componiert von ver

chiedenen Componisten. No.2. Cranston& Stowe, Cincinnati,

'undSt.Louis.„Liefert neue Lieder, hauptsächlich neue
Christtags-Lieder,“also rufen unsere fortschrittlichenSänger.

Nun–hier sind vier neue Christtags-Lieder, um d

zwargute. Bekanntlich ist nicht Alles gut, was neu ift, und

manchmal würden unsere Sänger wohl daran thun, lieber etwas

Altes, Bewährtes singen, als neue Sachen ohne Gehalt.

DieseLieder haben Gehalt. Das erste ist vonJ.H.Wall

sch,dem bewährten eigensfür dieses Heft geschaf

en. Die beiden nächsten sind ausguten englischen Büchern dem

deutschen Text angepaßt. Das vierte dieser Lieder stammt aus
zweiten Theil der Perlenchöre, also ebenfalls aus guter

NL /11 "ll ".

Darum–nur frisch bestellt. Neues und Gutes ist da.
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Haus und Herd
Ein illustrirtes Familienblatt.

Fünfzehnfer Band. Jebruar 1887. Zweites Heft. -

Frauenarbeit im Reiche Gottes.

(Hierzu das Titelbild.)

hne weitere Einleitung über die Nothwendig

keit dieser Arbeit und über die Tüchtigkeit der

Frauen, die Arbeit im Reiche Gotteszu ver

richten, fragen wir:

I.

Was gehört denn vor Allem dazu?

Liebegehörtdazu. Aechte, reine LiebezudenMen

ichen undzum Reiche Gottes. Wodie nicht im Herzen

lebt und glüht, da mögen wohlAnläufegenommen

werden, da mag man wohl zeitweilig„wohlthätige

Tame“ spielen;“ aber mit der Arbeit im Reiche

Gotteswird es nie recht vorwärts '

WasLiebe ist, das weiß eigentlich Jedermann, ob

wohl das Wort von den größten Menschengeistern

noch nicht vollständiggedeutet worden ist. Dies Un

vermögen kommt daher, weil ächte Liebe von oben

stammt und die„größeste“ ist. Solche Gabe und

Herrlichkeit kann keine menschliche Feder ausmalen,

und keine einzige ist dem vom heiligen Geiste einge

gebenen dreizehnten Kapitel des ersten Korinther

briefes auch nur auf hundertMeilen nahegekommen.

Dieses Kapitel empfehlen wir allen Arbeitern im

Reiche Gottes zum Auswendiglernen und bitten den

Herrn, esJedem mitglühender Schrift in’s Herzzu

schreiben.

Wer noch ein wenig weiter über das Wort nach

denken will, der ma erinnern, daß es wohl von

dem altdeutschen Wort die Hand, abstammt.

Oder er mag das niedersächsische leeven an

iehen, was im Hochdeutschen lieben bedeutet, und

woraus unser liefern,geben,geworden ist.

Die Liebe giebt also und nimmt. Und darin be

steht, wieMaxFrommel so schön sagt, die Frauen

arbeit im Reiche Gottes. In – Liebe geben und

Liebe nehmen, Liebe reden und aufLiebe lauschen,

Liebesinnen und Liebe wecken. Das ist reiches, weib

iches Leben, auch in der kleinen Hütte, weil es reich

ist und reich macht. Liebe ist die wahre Genialität,

denn die Liebe ist erfinderisch.

Mallet hat einmal # „Es giebt Menschen

ohne Hände,die können nichtgeben nnd nicht nehmen,

denen gehe ich aus dem Wege. Die Liebe aber hat

viele Hände,Hände zum Geben,Hände zum Nehmen,

Hände zum Schützen und Stützen und Hände zum

Aufrichten, Hände zum Saitenspiel gegen Saul's

Trauergeist, Hände zumPflegenderKranken,Hände

zum Falten im Gebet, Hände zum Segnen auf's

(Editor,

Haupt und auch – zum mancherlei Schreiben im

Dienste der Liebe.“

Daßum Reiche Gottes lange nichtgenuggearbeitet

wird, das liegt daran, weil es an dem'

ment–der Liebe–fehlt. Daß bei mancherleiViel

geschäftigkeit im Reiche Gottes oft doch nicht viel her

aus kommt, hat seine Ursache darin, weil nicht wenig

dieser Vielthuerei aus anderen Ouellen als derjen

gen der Liebe entspringt.

will diese unreinenQuellen nicht alle aufdecken.

Wohl aber an mich undmeine werthen Leserdie ernste

Frage richten: Ist unser Trieb zur Arbeit im Reiche

Gottes die ächte, unverfälschte, reine Liebe?

Wasdamitgemeint ist, dasfühlen wirAlle, wenn

wir es auch nicht auszudrücken vermögen. Luther

sagt: „Wer deutsch kann,der spürt wohl, ein

herzlichWort,das ist:die liebe Maria,der liebe Gott,

der liebe Fürst, der liebe Mann, das liebe Kind, und

ich weiß nicht, ob mandasWortLiebe auch soherz

lich undgenügsamin lateinischer oder andererSprache

reden möchte, daß es also dränge und klange in

das Herz, durch alle Sinne, wie es thut in unserer

Sprache.“

Ja wohl, anVerständniß fehlt es uns nicht. Die

Hauptfrage ist:Bejitzen und gebrauchen wir

den gewaltigstenArbeitshebel im Reiche

II.

Woher aber nimmt man solche Liebe?

Von der großen Gottesliebe. Die ist ja wie des

Meeresfülle und will das armeMenschenherz füllen

biszum Aeußersten, undzwardurchdenGlauben.

Istdas Herzjedoch noch nicht in so völligem Maße

mit der Gottesliebe erfüllt, wie wir es selbst wün

schen, so entschuldigt uns das nicht von der Arbeit

im Reiche Gottes.

Es ist schwerzu verstehen, wie sich auchdasjüngste

und geringste Kind Gottesvon solcher Arbeit enthal

ten kann, ohne die Liebe zu Gottzu verlieren. Als

der Herr der Samariterin das Heil verkündigt

hatte, läßt sie den Krug stehen, eilt nach derStadt

und ruft: „Kommt.“ Im selben Kapitel aber wird

berichtet: „Es glaubten aber viele der Samariter an

Ihn, umdesWeibes Rede willen.“

DieseFrau besaßwohl nicht das, was wir mit dem

Ausdruck völlige Liebe bezeichnen, noch weniger
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konnte sie das völlige Mannesalter in Christo Jesu

erreicht haben.

FreilichwirdGott „derHerr,von dem,welchem viel

gegeben ist, auchviel Arbeit fordern. Und man kann

deßhalb von Denen, die völlig in der Liebe und ge

reifte Christen sind, unter gleichen Umständen die er

folgreichste Thätigkeit erwarten. Hab'zwarauch schon

dasGegentheil und maße mir über

diese Wahrnehmung kein Urtheil an. DasMenschen

herz ist eben ein unergründliches Ding.

Hier möchte ich nur einprägen, daß,wer in der

Liebe ist und bleibt, ob Kindtein oder

Mann in Christo, der will und kann und

111 im Reiche Gottesthätig sein,denn dieAllgewalt

der Liebe treibt dazu.

Undzwar unter allen Umständen, in allen inneren

Kämpfen, auf allen Stufen Erfahrung und

in den widrigsten Verhältnissen.

Kürzlich traf ich auf einer im Dienste des Reiches

Gottes unternommenen Reise eine fromme, ernste

Christin. Sie betheiligte sich nicht an der so noth

wendigen organisierten Frauenarbeit in der betreffen

den Stadt, obwohl ihre häuslichen Verhältnisse kei

nerleiHindernißboten.

Mit ihr über diesen Uebelstand redend, sagte sie,

daß sie kürzlich in einer Zeitschrift gelesen habe, in

jedem träte eine Zeit ein, die mit einer

Wüstenwanderung zu vergleichen # Schon '

her sei ' ihr Zustand und so lange derselbe

dauere, könne sie sich nicht an den Arbeiten im Reiche

Gottesbetheiligen.

Auf dieFrage, wie lange diese Wüstenwanderung

etwa noch dauern könne, lautete die Antwort–das

sei unbestimmt.

MitderErfahrung ehrlicher:ist bekanntlich

nicht gut disputieren. Aber gewiß ist es, geehrte Le

erin, daß im neuen Testament nichts von einem

Christenlauf steht, welcher mit einer langen

Wüstenwanderung verglichen werden könnte, durch

welche man abgehalten wird, im Dienste des Reiches

Gottes hätigzu '

Die 1 eilige Schrift sagt uns von zweifelnden und

gefallenen Jüngern, von Kindlein und Männern in

Ehristo,von Fleischlich- und Geistlichgesinnten ac. Bei

allen muß der Naturder Sache nach die Entscheidun

nach rechts oder links fallen, und in keinem ''

die Christen - Erfahrung mit einer langenWüsten
wanderung bezeichnet, wobei man nur über Steine

stolpert und nicht arbeiten kann. . .

Schauen wirz.B. einenAugenblick aufPaulus,der

uns durch eine vielenBriefe mannigfaltigereEinblicke

in sein inneres Leben gestattet, als irgend ein anderer

Apostel. Auch ihm ist ein Pfahl ins Fleisch,

nämlich des Satans Engel, der ihn mit Fäusten

schlägt, aufdaß er sich nicht überhebe. Er schreibt

den Korintherbrief mit Weinen. Sein Leben ist in

Gefahr unter Juden,Heiden, Mördern und falschen

Brüdern. Er leidet Hitze und Frost, Streiche und

Stock. Da war gewißlich von Innen Kampf, von

Außen Noth. - - -

o aberwäre auch nur angedeutet, in seinem

ganzen Christenleben eine thatenlose Wüstenwan

derungvorgekommen? Ach nein–„beidemAllem

überwinden wir weit,“ jubelt er, und„nichts kann

uns scheiden von der Liebe Gottes in Christo Jesu,

unserm Herrn!“

Darum kann er, trotz allen innern und äußern

Kämpfen, auch bezeugen, er habe mehr gearbeitet,

denn sie alle. Die Liebe war größer, denn aller

Kampf. - -

Wer wahrhaft ausGottgeboren ist,der wandelt

Lichte, wie er im Lichte ist. In diesem

Lichte wird ihm die Liebe mehr und mehr zu Theil.

Weit entfernt, sich durch an einem Innen- undAu

ßenleben wahrgenommene Flecken und Schäden von

christlicher Thätigkeit abhaltenzu lassen, läßt er sich

reinigen durch dasBlut Jesu und wirdjeden

Augenblick angetrieben zu neuer, heiliger Liebesthä

tigkeit.

Solches ist der im Neuen Testament bezeichnete

Christenwandel.

Strebet nach den besten Gaben. Wenn du dich

aber nur alsKindlein in Christo fühlest, oderSatans

Engel dich mit Fäusten schlägt, so laß dich um Jesu

willen deswegen nicht abhalten von der Arbeit, der

Frauenarbeit im Reiche Gottes. Die Liebe ist eine

lebende Kraft. Wer solche, und wäre sie auch sehr

gering, nicht benützt,der verliert sie. Und wer zeit

weiligen Versuchungen nachgibt,der magwohl in die

Wüste der Zweifelsucht und Sünde gerathen.

III.

Wo und wie brthätigen wir diese Liebe?

Vor allem im Hause. Das Haus, die Familie ist

der erste Platz für Frauenarbeit im Reiche Gottes.

Denn die Familie soll einStück ReichGottes sein und

Niemand ist besser geeignet, diesen Theil desWein

bergszu bauen und zu pflegen als die Frau.

ohl weiß ich,daß manche sagen: „Was ist die alle

Beschränkung aufdie vierWände unseresHeims.“

Auch nehme ich nicht wenige Frauen wahr, die sich

an allen möglichen Vereinen bethätigen, aber ihr

vernachlässigen. Das gehöre jetzt zum guten

on jagen sie. Die Frau müsse sich im öffentlichen

Leben fühlbar machen, sonst könne sie nicht in Reiche

Gottesarbeiten,und wenn sie ersteinmaldie Oberhand

in Kirche und Staat bekommen, so würden die Zu

stände bald besser werden.

Eben weil es Mode geworden ist, also zu reden,

müssen wir davon sprechen und fest betonen, daß die

erste und größte Reich Gottes-Arbeit für dieFrau im

Hause darinzu thun ist,daß sie fürMannundKinder

in vollem Sinn des Wortes eine ächt christliche

Heimath bereitet.

Wir stehen alle in großerGefahr, ein freierwähltes

Werk viel lieber und leichter zu thun,als die gebotene

Pflicht des gottgeordneten Viele amerika

nische Frauen stehen in ' Hinsicht in doppelter

Gefahr. Unddadiese Krankheit ansteckend ist,dehnt

sie sich da und dort auch schon auf die deutsch-ameri

kanische Frauenwelt aus.

Doch gilt ein für allemal hier wie in vielen andern

Stücken das alte deutsche Sprichwort: „Ein Jeder

lern" sein Lektion, so wird eswohl im Hause stohn.“

Bezüglich unseres Gegenstandes heißt das–Jedes

verrichte zunächstdie vonGott verordnete Pflicht,und

das ReichGottes wird gebautwerden.

Die der zugewiesene Pflicht ist das Haus.

Die besten Prediger sind allemal die Mütter. Die

selbe hat Gott ordiniert zu Dienern am Wort in der

Gemeinde ihrer Kinder,und was sie da aussäen von

der Saat seines Wortes, das bringt Frucht, etliches

etliches sechzigfältig, etliches hundert

ältia.

Wie für die Gattin, so ist auch die Töchter,

Mägdlein und Tanten des Hauses Liebe die rechte

Arbeit. Im Hause hatGottdiegroße Vorschule des

Lebens gebaut, wo die Selbstsucht täglich gebrochen

und Liebe täglich gelernt werden soll in den vielen

kleinen und mancherlei Diensten, die das Leben er

leichtern, erheitern und schmücken.
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Solche christliche Frauen sind wahrhaftige Schätze

imHause undim ReicheGottes. Es sind Engel,die

Botschaft gen Himmel schicken in fortwährendem

Gebet, und Botschaft vom Himmel den Menschen

kindern bringen.

Esgibt aber auch solche,die noch kein Haus haben;

es gibt solche, die keine Familie mehr haben, und es

gibt endlich solche, die zwar ein Haus haben, aber

ianeben Zeit undKraft übrig behalten,dieim eigenen

Hause überschüssig ist.

Tiese überschüssigen Kräfte und Gaben sollen alle

den Aufgaben des Reiches Gottes dienen in der

Frauenarbeit der Liebe. Denn wahre Frauenliebe

durchwaltetzuerst das eigene Haus mit Liebe,und

dann geht sie hin und hilft in der Liebe am Reiche

Gottes bauen,wo sie kann.

Wohl weiß ich,daß ich meistens zu deutsch-ameri

kanischen Leserinnen rede,deren Wochenordnungetwa

lautet: Waschtag–Bügeltag–Flicktag–Hausputz

tag–Backtag 2c.

Auch ist es eine bekannte Sache, daß die fleißige,

christliche, deutsche Frau oftmals sagt: „Wenn ich

mein Haus bestelle und meine Kinder fromm'

bleibt mir keine Zeit zur sonstigenArbeit im Reiche

Gottes.“

Und es ist vielfach nicht eine leere Ausrede, wenn

also gesprochen wird.

Jedoch–begehen manche deutsche, christlicheFrauen

nichtden entgegengesetzten Fehler mancher Amerika

nerinnen? #" die letzteren insWeite schweifen,

wähnen manche deutsche Frauen gar nie über ihre

vierWände hinaus reichen zu können.

Und doch kann auch die mit Arbeit überhäufte, die

gedrückteste, die ärmste deutscheFrau an der nächsten

Thüre anklopfen, und den Menschen ein Gotteswort

bringen; kann einer irrenden Seele einen Traktat in

die Hand drücken oder fünfMinuten lang an einem

Krankenbette den Weg zum Heiland weisen. Und

wenn solches Thun in gläubiger Liebe geschieht, so

ruhtgewißGottes reicher Segendarauf

Wie aber greifen wirdie Arbeit an,wenn wirmehr

als dasthun können? also höre ichfragen.

Die ächte Liebe ist die beste Lehrmeisterin. Sie ist

erfinderisch. Auf Einzelheiten einzugehen, gestattet

derRaum nicht. Es sei ein Wink erlaubt:

Man concentriere die Kräfte und Mittel in einer

Gemeinde in einenFrauen-Verein für Mission und

Wohlthätigkeit.

Das mehrerer Frauen-Vereine in ein

und derselbenGemeinde–für ausländische und in

nere Mission, für Kranken- und Armenpflege, Näh

Verein, Jungfrauen-Verein und Kinder-Verein –

mag als Ausnahme Früchte schaffen. In den

Durchschnittsgemeinden wird solche Zersplitterung

nur schädlich sein. Ein Verein aber kann Kräfte

und Mittel vertheilen und durch Central-Leitung

g : ausrichten

Dabei richte ein solcher Verein sein Hauptaugen

merk aufdie Rettung der Deutschen in der

Nachbarschaft. Dies ist unsere vonGott

der Kirche übertragene Hauptmij

1 0 11.

Aber wie können wir bei dieser Methode etwasfür

die ausländische Frauengesellschaft thun, die wir doch

auch unterstützen möchten?

Gebt,wasihr könnt für dieses edle große Werk.

Man wird unsjedoch bei solcher Methode nicht als

zur Gesellschaft der ausländischen Frauenmission ge

hörend betrachten!

Was thut dieszur Sache?

Die edlen Frauen jener Gesellschaft sind kluge

Haushälterinnen. Sie werden die Beiträge entgegen

nehmen undGutesdamit thun. Und mehrgeschieht

auch nicht, wenn in den Büchern der Gesellschaft der

Gemeinde-Verein als Hülfstruppe'steht.

Sagt den noblen Frauen der ausländischen Mis

sions-Gesellschaftund allerWelt,daßdeutsche Christen

in Amerika ein Mijjions -Volk sind, das

vorAllem vonGott zu den Gefreundten

nach dem Fleische gesandt wird. So wie

die Christen in China und Indien

demGedanken beseelt sind, China und Indien zu be

kehren, so muß die Bekehrung der Deutschen in

Amerika in unseren Herzen die erste Stelle einnehmen.

Und zwar ohne alle und Sonderbün

delei; sondernzum Zwecke der Rettung unseres Vol

kes, der Evangelisation unseres Landes und des

Kommens des Reiches Gottes.

Und dasAlles in der Liebe. Sie blähet sich nicht,

sie läßt sich nicht erbittern. Sie ist Und

reundlich.Sie Alles, sie glaubetAlles, siehof

Alles, sie duldetAlles. Die Liebe höretnimmer'

or

Geringes Wamenkorn und großer Baum.
Editor.

17. Sept. 1833 wanderte eine aus dem Das Häuschen hatte oben einen kleinen Spei

Zuchthause entlassene Gefangene vonWer

W“ den nach Kaiserswerth bei Düsseldorf in

Rheinpreußen. Sie hatte von dem frommen,

menschenfreundlichen Pfarrer daselbst gehört,

der sich der Kranken und Gefangenen so liebe

voll annahm und dachte auf dem Wege: Wird

erdich wohl nicht abweisen mitdeinerBitte um

leibliche und geistliche Hülfe?

Erwies sie nicht ab, sondern nahm sich der

verlaffenen Person so gut an, als er konnte.

Im Pfarrgarten stand ein Gartenhäuschen,

zwölfFuß lang und breit. Hier brachte der

Pfarrer die entlassene Strafgefangene unter.

cherraum,zu dem eine Leiter durch eine Luke

führte. Abends wurde die Leiter aufgezogen,

und die Schläferin lagim Schutze Gottes.

Bald kamen zwei andere Bewohnerin hinzu,

und dann war der Zufluchtsortzu klein.

Aus diesem geringen Senfkorn entsprang der

große,gewaltigeBaumdes neu erwachten evan

gelischen Diakonissen-Amtes.

Als ich vor mehreren Jahren am Rhein und

in Deutschland auf und ab reiste, stand ich lange

Zeitvor der kleinen, unscheinbaren Wiege einer

sogroßen,über die Welt ausgedehnten„Wohl

that“und dachte denWunderwegenGottesnach.
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Das Gartenhäuschen steht noch. Es ist

von den Diakonissen angekauft worden und

soll als geschichtliches Denkmal der Gnade

Gottes für alle Zeiten erhalten bleiben.

Natürlich hat dieser kleine Raum nie aus

gereicht für die Ansprüche, die an Theodor

Fliedner,den Pfarrer vonKaiserswerth,bald

von allen Seiten gestellt wurden. Nament

lich fühlte er, daß für die vielen Kranken,

die arm und verlassen nach Hülfe suchten,

ein Krankenhaus und tüchtige Pflegerinnen

nothwendig seien.

„Fonds,“ sagte er Anfangs Mai 1836

zu seiner Frau,„haben wir nicht; aber Gott

ist unser Fond. Bei der ersten Gelegenheit

kaufe ich ein Haus in Kaiserswerth, richte

eszumHospital ein und erziehe Diakonissen.“ -

Am 30. Mai1836 kaufte er das größte -

Haus in der Ortschaft und griff das Werk -

ohne Geld und Gut, ohne Schutzherrn,Na

men und Ansehen an.

Aber er hatte ein Herz für diese Arbeit -

undwarfestüberzeugt, daß das evangelische -

: derBegründer “ Kaiserswerth
„Die armen Kranken,“ so schrei 1CD

ner, „lagen mir und meiner Frau

| längst aufdem Herzen. Wie oft hatte

ich sie verlassen gesehen, leiblich schlecht

versorgt, geistlich ganz vergessen, in

ihren oft ungesunden Kammern da

hinwelkend wie die Blätter des Herb

stes. Wie viele Städte selbst vongrö

ßerer Bevölkerung waren ohne

_ |Hospitäler! UndwoHospitäler

- waren, da fand ich die Portale

- bisweilen vonMarmorglänzend,

l, aber die leibliche Pflege war

schlecht und an die geistliche

wurde nicht gedacht.

„Jedoch–sollte unser kleines

Kaiserswerthder rechte Ort ein

für ein evangelisches Diakonissen

haus; ein Ort von überwiegend

katholischer Bevölkerung, wo nicht

einmal Kranke genugzu erwarten

waren, um Krankenpflegerinnen

heranzubilden. Ein Ort, so arm,

daß derselbe unmöglich die großen

Unterhaltungskosten auch nurzum

Theil tragen konnte? Und wa

ren nicht erfahrenere Seelsorger

paffender als ich? Ich ging zu

den Amtsbrüdern in Düsseldorf,

Mutterhaus in Kaiserswerth Elberfeld undBarmen undbat sie,

eine solche Anstalt zu errichten.

Gartenhäuschen, die Allein die alle lehnten meinen Vor

Wiege der Anstalt. schlag ab. Ich sollte die Sachenur
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frisch in die Hand nehmen. Die Stille des ab

gelegenen Kaiserswerth sei für eine solche Bil

dungsanstalt äußerst günstig.

Geld werde der Herr auch nach Kaiserswerth

schicken und Kranke und Pflegerinnen dazu. So

merkten wir, der Herr wolle diese Last auf

Schultern legen. Wir reichten sie willig

er.“

Der Herr war in diesem Werke. Schon im

ersten Jahre wurden 60 Kranke von sieben

Diakoniffen verpflegt, und zwar nicht blos

leiblich–auch geistlich. Genesende gingen weg

Oben: Das neue Verwaltungshaus zu denKrankenanstalten.

Das nöthige.

ganze StädtchenvondenKrankenverpestetwürde.

Der erste Bürgermeister mußte sich einen„dum

men Kerl“ schelten lassen,weil er sich weigerte,

die erste Kranke zum Hause hinaus werfen

zu lassen. Darob wäre es beinahe zum Duell

gekommen. Die katholischen Blätter spöttelten

und schmäheten und verglichen die katholische

Diakonie mitdem berühmtenFeldherrnWallen

stein, die evangelische abermit seinemCorporal,

welcher dem General abgeguckt habe,wie sich

dieser räuspere und wie er spucke.

Sturm und Wetter sind jedoch für jeden

Unten: Ansicht vonKaiserswerth.

mit dem Entschluß, fortan Gott zu dienen.

Manche fanden die köstliche Perle im Kran

kenhaus und Sterbende bezeugten es, daß sie

für ihre letzten Stunden Licht und Trost da

selbst empfangen hätten.

Die Sache wurde bekannt. Hohe Personen,

ja die Staatsregierung selbst nahmen dasKran

kenhausinSchutz und eswurde vonvielenWohl

thätern so zu sagen in Pflege genommen.

Doch blieb auch Sturm und Wetter,Anfein

dungundWiderspruchnichtaus.DieLeuteinKai

erswerth hatten z.B.gewaltigAngst,daßdas

Baum von Nöthen,wenn derselbe fest wurzeln

und erstarken soll. Also war es auch mit der

Diakonissensache. Sie erstarkte und faßte Wur

zel, und Fliedner wurde,wie sein Sohn Georg

in einemLebensabriß seinesVaters sagt,„durch

Gottes Gnade Erneuerer des apostolischen Dia

konissenamtes.“

Wir können das Wachsthum dieses Werkes

nicht in's Einzelne verfolgen. Zu der Kran

kenpflege gesellte sich die Kleinkinderpflege und

die Pflege der Gefangenen, wozu Helfer und

Helferinnen ausgebildet wurden. Die Räume
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des Mutterhauses wuchsen. Kein

Jahrverging,danichtErweiterungs

und Neubauten vorgenommen wur

den. Nachund nach hat dasMutter

haus einen sehr bedeutendenUmfang

- erlangt, und viele andere Gebäude

- sind errichtet worden, wie z. B.

- Kirche, Lehrhalle, Handwerkerhaus

und Feierabendhaus in einem ge

waltigen Viereck,welches zweigroße

Höfe umschließt. DieseGruppevonGebäuden

ist nur eine unter sechs, die innerhalb der

Stadt selbst liegen. Außerdem finden wir

aufdem Johannisberg beiKaiserswerth die

Heilanstalt für weibliche Gemüthskranke, fer

ner im„Himmelreich“das neue Waisenhaus

und auf dem Fronberg das Kinderkranken

haus und das Hauptkrankenhaus.

Kaiserswerth hat außerdem noch 35Toch

terhäuser,darunter 11außerhalb Deutschland.

Diese alle sindEigenthum des Mutterhauses.

Zu 14 selbstständigen Mutterhäusern hat

Kaiserswerthdie Anregunggegeben und die

ersten Arbeitskräfte geliefert.

Auch traten in der ganzen Welt unter

der von Kaiserswerth gegebenen Anregung

ähnliche Anstalten ins Leben. Eine dersel

ben befindet sich in Pittsburg,Pa.

Solch Werk entstand aus den dürftigsten

Anfängen, welche Fliedner selbst beschreibt,

Oben: Deutsches Hospital aufdem Berge Zion in Jerusalem. indem er sagt: „Ein Tisch, einige Stühle

Unten: AnstaltTalithakumiin Jerusalem. mit halb zerbrochenen Lehnen, schadhafte

Messer, Gabeln mit nur zweiZinken,wurm



Geringes Wamenkorn und großer Baum. 63

stichige Bettstätten und ähnliche Möbel und

Geräthe,die uns geschenkt waren. In solcher

Knechtsgestalt zogen wir ein; aber mitgroßen

Freuden und Loben. Denn wir wußten, wir

fühlten,der Herr hatte sich hier eine Stätte be
reitet.“

Heute ist es eine liebliche, großartige Stätte.

Die Einrichtungen sind musterhaft. Die Ord

nung ist fast peinlich; Luxus aber ist nirgends

zufinden.

Im ersten Jahr gingen in Kaiserswerth

s4500 ein,das letzte (1886) etwa $100.000,

meistens freiwillige Gaben. Von den andern

vielen Mutterhäusern nicht zu reden. Im

ersten Jahre 7 Diakoniffen, heute wenigstens

6000in den Kaiserswerthern und andern An

AnstaltZoar in Benut.

stalten. Auch die Arbeitsfelder der Diakonie

zählen bei Tausenden!

Kein Wunder, daß letztes Spätjahr in der

ganzen Welt das fünfzigjährige Jubi

läum der neuerstandenen Diakonie mitJauch

zen gefeiert ward!

Fragen wir nun nach der Lebensgeschichte

des Vaters dieses Werkes, so finden wir anno

1813 einen 1:3jährigenKnaben(Fliednerwurde

am21. Januar 1800geboren),das vierte Kind

einer armen Pfarrwittwe in Eppstein im Tau

musgebirge. Außer Theodor besaß diese Wittwe

noch zehn andere Kinder. Sorgen konnte sie

für ihre Kleinen nicht. Edeldenkende Menschen

nahmen sich besonders der Knaben an und er

möglichten ihnen den Besuch des Gymnasiums

zu Idstein. Schon 1817 finden wir Fliedner

mit seinem älteren Bruder auf der Universität

Gießen,wo sie vonFreunden unterstütztwurden.

Für den inneren Menschen gab es dort

nichts. Fliedner selbst sagt: „Ich mußte

mich mit aller Gewalt daran festhalten, daß ich

die Wunder- und die Auferstehung Christinicht

läugnete, sonst hätte ichden letzen Halt verlo

ren.“

In Göttingen,wo er die Universität besuchte,

war es nicht viel besser.

Doch–Gott, der Herr, kannte den Weg,der

zum Glauben führte. Nachdem Fliedner von

1820–21 eine Hauslehrerstelle inne gehabt,

wurde er, erst 21 Jahre alt, als Pfarrer an

die kleine, arme evangelische Gemeinde zuKai

serswerth berufen. Sein Gehalt betrug 8135!

Der Bankerott einer

zur Gemeinde gehö

renden Sammtfabrik

nöthigte ihneineCol

lektierreise nach Hol

land undEnglandzu

machen. Das klas

sische Deutschland

hatte für das evan

gelische Häuflein in

Kaiserswerth nichts

als eitle Worte. Die

Holländer und Eng

länder halfen, daß

in Kaiserswerth der

Noth für immer ein

Ende gemachtwurde.

. Aber auch Flied

ner ward geholfen!

In dem von den

Deutschen so vielver

schrieenen England

fand er den leben

digen Glauben. Es

trat ein Wendepunkt in seinem Leben ein, den er

selbst also bezeichnet: „Ich lernte in den bei

den evangelischen Ländern eine Menge wohl

thätiger Anstalten und Gesellschaften kennen und

bemerkte,wie der lebendige Glaube an

Christum alle diese Anstalten ins Leben

gerufen hatte und noch erhält. Mächtigwirkte

die Wahrnehmung von der Fruchtbarkeit und

Liebeskraftdieses Glaubens zur Stärkung mei

nes eigenen noch sehr schwachen Glaubens.“

Dieses„neue Leben“bethätigte sich in Flied

ner zunächst in treuer Pastoralarbeit und in

der Pflege der Kranken und Gefangenen. Im

Jahr 1825wanderte er oft den fünf englische

Meilen weiten Weg nach Düsseldorf, um dort

mit den Gefangenen Gottesdienst zu halten.

Gern hätte er sich mit denselben einsperren
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lassen, um auf sie einzuwirken. Dies wurde

ihm jedoch nicht gestattet.

Im Jahr 1826gründete er die ersteGefäng

nißgesellschaft in Deutschland und wurde, wie

wir gesehen haben,durch eine entlassene Gefan

gene zur Stiftungder Kaiserswerther Anstalten

geführt.

Freilich gehörte zu der Ausführung solcher

Arbeiten nicht blos Glauben, sondern auch un

ermüdliche, aufreibende Thätigkeit. Im In

und Ausland, in der Studierstube und draußen

im Leben, mit der Feder, in Wort und That

hat Fliedner bis zu seinem Ende unausgesetzt

gearbeitet.

Jahrelang brachte er auf Reisen zu. Zwei

Kindern auch recht herzlich freuen. Er war

ein kindliches Gemüth und unter Kindern ein

Kind. Einst steckte er den Kleinen in seinem

Hause mit Honig bestrichene Semmelstückchen

in den Mund, um ihnen die Manna-Speisung

anschaulich zu machen. Beim Singen des Lie

des vom Riesen Goliath, beidenWorten: „Da

fielder großeEsel hin, so lang unddickerwar,“

läßt er sich selbst unter großem Gepolter der

Länge nach aufdie Dielefallen.–SowarFlied

ner ein Demüthiger unddarumGroßer im Reich

Gottes und ein Kleiner unter den Kleinen.

Die Geschichte der neuen Diakonie ist,wie

alles im Reiche Gottes, eine sehr belehrende.

Namentlich für unsere Zeit. Heutzu Tagemuß

Oben: Hospital inKairo.

Unten: Hospital inAlexandrien.

malwar er im Morgenlande, in Alexandrien,

in Jerusalem, in Beirut, in Konstantinopel.

Solche Lasten mußten die Gesundheit erschüt

tern. Fliedner war Jahre lang kränklich, was

ihn aber nicht vom Arbeiten abhielt. Auf

seinem Sterbelager hatte er oft einen langen

Streifen Papier, aufdem die Namenallerderer

standen,deren er persönlich im Gebet gedenken

wollte. Er gingam4.Oktober 1864heim mit

den Worten auf den Lippen: „Todesüber

wind er, Sieger!“

Streng mit sich,war er auch in der Pflicht

erfüllung mit andern streng. Die Schwestern

zitterten und bebten, wenn sie einzeln zu ihm

bestellt wurden.

Dabei konnte er sich an Festtagen und mit

in der Meinung vieler Menschen alles ganz

großartig begonnen werden. Sonst–heißt es

–geht es nicht. Die Zeit sei so ganz anders

und die Leute ganz andere, und die Verhält

niffe so ungeheuerlich verschieden.

Will man heute etwas für Kranke thun, so

muß sogleich ein Spital her,das eine Million

kostet. Sollen entlassene Gefangene gepflegt

und unterstützt werden, so kostet die Maschinerie

mehr als die Sache selbst. Ist man entschlos

sen, irgendwo eine Gemeinde zu sammeln, so

denkt man an eine Kathedrale im kleinen Styl,

ehe nur eine Seele aus der betreffenden Nach

barschaftzu Gott bekehrt ist.

Die alte Zeit hatte ihre Eigenthümlichkeiten,

welche die neue nicht hat, und die neue Zeit hat
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auch ihre besondern Merkmale, welche die alte

nicht hatte. Es darf also nicht einfach

gesagt werden: So hat man's vor 50 Jah

ren gemacht, und genau so kann man's heute

machen.

Jedoch–viele Sachen sind sich auch gleich

geblieben. Das Menschenherz und sein Be

dürfniß ist das gleiche; Menschen-Noth und

Menschen-Elend sind die gleichen; viele Hinder

niffe sind die gleichen und die Hülfsmittel sind

ihremWesen nachauchdiegleichen:WortGottes,

heiliger Geist und Glaube, der in Liebe thätig

ist. Jedenfalls aber gilt heute noch unumstöß

lich das Wort: Das Reich Gottes ist

gleich einem Senfkorn.

Darum–wenn die Mittel nicht gleich in

Menge da sind, so laßt uns mitDem beginnen,

wasvorhanden. Undwer nichtgleich eine schöne

Kirche hinstellen kann, der predige heute noch,

wie vor Alters im Privatzimmer, oder beginne

wie Fliedner ein großes Werk im Gartenhäus

chen–zwölfFußim Geviert.

--- --- - - -

-off-TO

Abraham Lincoln als Jüngling.

Für Haus und Herd von Memoria Gratia.

braham Lincoln hattevonJugendaufeinen 

natürlichen Hang zum Lesen, eine Eigen

ein Stück Welschkornbrod zu haschen und sich

dann, die Beine hoch hinauf gegen die Wand

schaft, durch welche er den entbehrten Ele- gestemmt, in eine Ecke zu setzen undzu lesen.“

mentar-Unterricht zum großen Theil ersetzte.

Wohl hatte ihn der Vater der Schule ent

Dieser Gewohnheit, so wenig Nachahmungs

werthes sie am Ende auch hat, blieb der große

nommen, um ihm bei einer Pionierarbeit auf Mannnochtreu, als er längstdie höchsten Ehren

einerwaldigen Indiana-Farm Hülfezu leisten; einer Nation genoß.

doch das hinderte Abraham nicht, jedes Buch 

und überhaupt alles Gedruckte, dessen er an

sichtig wurde, förmlichzu verschlingen. Leider

stand ihm keine besonders reiche Auswahl von

Büchern zur Verfügung; glücklicherweise aber

wardasWenige, was er zu lesen bekam, höchst

paffende Lekture für einen Knaben seiner Art.

Die Bibel, Aesop's Fabeln, Robinson Crusoe,

Bunyan's Pilgerreise, die Geschichte derVer.

Staaten und Weem's Leben Washington's wa

ren die einzigen Bücher, zu denen er Zugang

hatte. Natürlich las er dieselben über undüber,

bis er sie beinahe auswendigwußte.

Seine Leselust war jedoch sogroß,daß er sich

stundenlang beim Dämmerlichte mit einemWör

terbuche beschäftigen konnte. Traf es sich ein

mal, daß er zu Town Constable Turnham's

Gesetzbüchern Zutritt bekam, so verschlang erdie

selben mit derselben Wuth wie unsere heutigen

Jungen ihre 10 Cents Novellen.

Aus Büchern, die er nicht eignete, pflegte er

längere Auszüge zu machen, die er dann aus

wendig lernte.

Dabei that er von der Zeit ab, da ihn sein

Vater aus der Schule nahm, volle Mannesar

beit. War jedoch die Tagesarbeit für einen

Arbeitgeber beendet,wie er dieselbe regelmäßig,

wiewohl ohne Vorliebe dafür verrichtete, so be

gann seine eigene.

John Hanks erzählt von ihm: „Wenn Abra

ham und ich von unserer Tagesarbeit heimkehr

ten, pflegte er sichindieSpeisekammerzu stehlen,

Im Uebrigen unterschied sich Abraham sehr

wenig von den übrigen Farmerknechten. Seine

ungeheure physische Kraft in Verbindung mit

natürlicher Intelligenz machten ihn jedoch zu

einem tüchtigen Arbeiter und ein guter Humor

und beständig sprudelnder Mutterwitz zu einem

angenehmen Kameraden. Dabei war er ein

sehr gefälliger und liebenswürdiger junger

Mensch, immer bereit, irgend Jemandem mit

Wort und Thatzur Seite zu stehen.

Einmal rettete er das Leben des alten Dorf

Trunkenbolds, den er halberfroren am Wege

liegend fand. Mit seinen starken Armen trug

er den Elenden in’s nächste Gasthaus und bear

beitete ihn so lange, bis er wiederzumLeben

erwachte.

Diese Thatwurde ihm von seinen Zeitgenos

jen hoch angerechnet. Einige freilich legten sie

ihm auch als Ueberspanntheit aus, wie denn

auch eine Opposition zur Thierquälerei sehr

verpöntwar.

Zu Hause war er die Seele der Familie,

welche nebst ihm und seinen Eltern aus seiner

Schwester Sarah,Frau Lincoln's beiden Töch

tern und Sohn, Dennis Hanks (ein Ueberrest

der Sparrow Familie) und John Hanks (der

Schreiner), Joseph Hanks Sohn, bestand.

Abraham war unter diesen vermischten Fa

milienelementen immer der friedliebende, wohl

wollende Sohn und Bruder, wie seine Stief

mutterAllen eine christliche, pflichttreue Mutter.

Sie selbst legte kurze Zeit vor ihrem Tode
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gegenüber Herrn Herndon vonAbrahams exem

plarischen Charakter Zeugniß ab in den Wor

ten:„Aus Tausend kann schwerlich eine Mutter

sagen, was ich sagen kann. Abraham hat mir

nie weder einen bösen Blick noch ein unfreund

liches Wort gegeben, noch hat er sich jemals ge

weigert, irgend etwas zuthun,daß ich ihn hieß.

SeinSinn harmonierte so ganz mitdem meinen.

Mein Sohn John wurde mit ihm zusammen

erzogen. Sie waren beide brave Jungens;

aber ich kann mich nicht enthalten, um, da sie

beide todt sind, zugestehen, daßAbraham der

beste Junge war, den ich je sah oder sehen

werde.“

Damit soll nun freilich nichtverstanden sein,

daß derjunge Lincoln ein angehender Heiliger

gewesen sei–er war einfach ein braver Sohn,

der aber bei alledem einen hinreichenden Grad

von Ungezogenheit verrieth, um in ihm das

Menschliche nichtzu vermissen.

Einer seiner früheren Arbeitgeber bezeugt,

daßihm ein gutesMittagessen und einJahres

lohn viel besser behagt habe, als seine Arbeit,

was allerdings sehr erklärlich, weil es eben

menschlich war. Es wird auchgesagt, daß er

die Erntearbeit sehr oft mit seinen komischen

Reden oder wohlgar mitSpottpredigten, un

terbrochen habe, die erzum Gaudium der Mit

arbeiter aberzum Aerger des Farmers von der

Höhe eines Baumstumpfes herab zu halten

pflegte.

Sein knospendes Schreibetalent wurde nicht

immer auf die beste Weise angewandt. Er

schrieb nämlich mitVorliebe beleidigende Sa

tyren und Pasquillen in Prosa-und Versform.

Selbstverständlich setzte es dabei mitunter kleine

Mißhelligkeitenab,beiderenBeilegungAbraham

nach der damaligen Weisedas Seinige that.

Trotz seiner Quäker-Abstammung handelte

Abraham nämlich nicht nach dem Grundsatz:

„Wer dir auf den einen Backen schlägt c.“

Hatte er sich übrigens in einen Streit einge

laffen, so zog der Gegner in der Regel denKür

zeren; allein er wardann auch wieder versöhn

lich und zu seinen besten Freunden zählten

: mit denen er Differenzen gehabt

atte.

Ehewir diesen Abschnitt ausLincoln's Leben

beschließen, müssen wir uns jedoch seine dama

lige Zeitgenossenschaft ein wenig ansehen. Im

Ganzen ist nur ein geringer Fortschritt derda

maligen Verhältnisse über diejenigen seiner

Kindheit zu verzeichnen.

Die Leute wohnten noch immer in Blockhäu

sern aus runden Baumstämmen, so daß Einer

unterihnen,der sich das Unerhörte behauener

Stämme erlaubte, sich dadurch den Namen

“Splitlog-Mitchell” erwarb. Die Kleidung

bestand meistens aus gegerbten Hirschfellen–

eine höchst unpraktische Montur beinasser Wit

terung. Schuhe und Kleider wurden übrigens

aus einerleiMaterial hergestellt.

Ungefähr um die Zeit jedoch, als Lincoln

zum Mann heranreifte, fing man an, wollene

und leinene Sachen zu tragen. Freilich waren

es vorläufig nur die Frauen,die sich diese Aus

nahme erlaubten.

Oeffentlicher Gottesdienst war eine große

Seltenheit. Kam je einmal ein Reiseprediger

desWegs, so rückte meilenweit Alles aus,was

Beine hatte; die Männer zuFuß, die Frauen

zu Pferde. Wagen waren ein seltener Luxus.

Dabeigenierte es gar nicht, die geladene Büchse

mit aufden Kirchwegzu nehmen, um perGele

genheit unterwegs einen Hirsch zu erlegen. War

man an Ort und Stelle, so diente bei schlechtem

Wetter eine Blockhütte, beigutem der schattige

Wald als Gotteshaus. Der Prediger zogdann

wohl einen Rock aus und entwickelte in seiner

Predigt einen Eifer, wie er in unsern Tagen

schwerlich mehr zu finden ist.

Andere gesellschaftliche Zusammenkünfte gab

es nur wenige. Mankamjedochzusammenzum

„Richten“ (Raisings), bei welcher Gelegenheit

ein Blockhaus in einem einzigen Tage hergestellt

wurde, oderzum „Blockwälzen“(Logrollings),

wobei Unmassen ausgezeichneten Holzes zusam

mengewälzt und verbrannt wurden. Auchzum

gemeinschaftlichen Treib-Wolfjagen vereinigte

man sich. Die damaligen ausgelassenen Hoch

zeitsfeste müssen noch erwähnt werden. Die

rohesten Spiele waren dabei an der Tagesord

nung und die Schnappsflasche wurde nie leer.

Der Aberglaube spielte unter diesen Leuten

noch eine bedeutende Rolle. Besonders verlegte

sich die damalige Heilkunde auf dies Gebiet.

Glaubte man sich behext, so nahm man wohl

eine aus einem Silberhalb-Dollar gegoffene

Kugel und schoßdamitaufdasBild des Hexen

meisters undder Bann war gelöst. EinVogel

am Fenster, Hundegeheul zu gewissen Zeiten,

das Husten einesPferdes einem Kinde gegen

über und tausend andere Dinge, die täglich pas

siren, hatten ihre Bedeutung.

Säen und Ernten richtete sich nach dem

Stand des Mondes. Ueberhaupt hatte der

Mond nach der damals herrschenden Ansicht sehr

viel mit Glück und Unglück zu thun.

Unter diesen Leuten erlebteAbraham Lincoln

seine Jugendjahre und war offenbar Einer von

ihnen, wenn es überhaupt zwischen ihm und

diesen Leuten einen Unterschied gab, so war es

der, daß erjedesBuch gelesen hatte, wasihm

zu Gesicht gekommen war und daß er irgend
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eine Schule „runterbuchstabieren“(spell down)

konnte.

Manchmal pflegte er seine Kameraden mit

Ideen zu überraschen, die ihnen fremd waren,

z.B.daß die Erde rund sei und die Sonne ver

hältnißmäßig still stehe. Er pflegte auch kleine

politische Artikel zu schreiben, die dann von den

Leuten im nächsten Grocery-store bewundert

wurden. Einige derselben kamen auch im Druck

und erhöhten damit Abrahams Ansehen nicht

wenig.

Abraham war übrigens auch wegen seiner

Hünen-Statur und seiner ungeheuren Körper

kraft bekannt. ZweiJahre zuvor, ehe er ma

jorenn wurde, erreichte er seine volle Höhe–

6Fuß und 4Zoll. Ertraf selten einenMann,

den er im Handgemenge nicht meistern konnte.

Ein alterMann in Spencer County betheuert,

daß er dabei war, als Abraham Lincoln ein

Hühnerhaus im Gewichte von 600Pfund auf

hob und davontrug; und ein anderer Zeitge

noffe versichert, daß Abraham einen wirkungs

volleren Axthieb fertig brachte, als irgend je

mand Anders.

Im Herbste 1828 wurde ihm die erste Ge

legenheit, Etwasvon der übrigenWeltzu sehen.

Herr Gentry, der wohlhabende BürgerGentry

villes, dingte ihn nämlich, seinen Sohn mit

einer Produkten-Ladung auf einem Flachboot

nach New Orleans und anderen südlichen Lan

dungsplätzen zu begleiten.

Abraham legte bei dieser Gelegenheit reichlich

Ehre ein. Nur einmalwährendder Fahrt stieß

man auf Hindernisse. Nachdem die jungen

Schiffer eines Abends geankert und sich zur

Nachtruhe begeben hatten, hörten sie plötzlich

Fußtritte und Lärm. Abraham raffte sich auf,

nahm einen Knüppel und klopfte die schwarze

Räuberbande, die das Boot plündern wollte,

ganz jämmerlich, bis sie die Flucht ergriff.

Den folgenden Herbst zog John Hanks–

wohl der zuverlässigste der Familie – nach

Illinois. Er siedelte sich in Macon County

an, wo es ihm außerordentlich gut gefiel. Er

ließdeshalbwiederholteAufforderungenan seine

Indiana -Verwandten ergehen, ihm zu folgen.

ThomasLincoln warimmer fertigzum Ziehen.

Flugs verkaufte er sein Land und seine Korn

Ernte an Herrn Gentry, lud die wenigenHab

jeligkeiten auf einen Ochsenwagen und–fort

ging's nach Illinois.

Seine Tochter Sarah, die sich einige Jahre

zuvor verheirathet hatte, war gestorben. Die

übersiedelte Familie bestand demnächst nebst

Thomas und seiner Frau aus John Johnston,

Frau Lincoln's Sohn,ihren Töchtern,FrauHall

und Frau Hanks, beide mit ihren resp. Gatten.

Jener kalte Winter von 1830–31, der in

der Geschichte von Illinois unvergeßlichgewor

den ist, war der erste, den die Lincoln's in

Illinois zubrachten. Wer diesen Winter mit

gemacht hatte, bekam später das Recht, zuden

Verbindungen der„alten Settler“zu gehören.

Die Lincoln's konnten mithin das Recht für

sich beanspruchen. Nur einmal hat sich in

Illinois die außerordentliche Kälte des erwähn

ten Winters wiederholt und das war an einem

Tage im Winter des Jahres1836. Noch heute

erinnern sich alte Ansiedler an den damaligen

j.g.„plötzlichen Wechsel“ (sudden change).

Für Illinois war die Pionierperiode ihrem

Ende nahe, als Thomas Lincoln mit seinem

„großen Jungen“ auf dem Ochsenwagen die

Indiana-Grenze kreuzte. Die Einwohnerzahl

desganzen Staates belief sich schon auf157,447,

die sich meistens an den bewaldeten Ufern des

Mississippi und anderer Flüsse niedergelaffen

hatten. Dagegen blieben die fruchtbaren und

mit üppigem Graswuchs wuchernden Prairien

entweder als Viehweide oder ganz unbenutzt

liegen. Man hatte eine ArtVorurtheil gegen

die Ebene und rodete lieber Jahre langStum

pen, als daß man das prächtige Flachland be

ackerte.

Die Lebensweise war allerdings auch noch

hier sehr primitiv. Die Hirschleder-Zeit hatte

zwar aufgehört; dagegen wurden Flachs und

Hanfgezogen; und in demGrade wie die Wölfe

ausgerottet wurden, vermehrten sich die Schaf

heerden. Die Frauen spannen undwoben und

stellten auf diese Weise eine ArtKleidung her,

die schon etwas an Civilisation erinnerte.

Rauh undwild wie diese alten Illinoisianer

waren, hatten sie es doch in der Gewohnheit,

die Gottesdienste zu besuchen. Herndon sagt:

„Sie gingen zur Kirche, hörten die Predigt,

weinten, beteten und jauchzten durcheinander,

standen auf, hatten etwa eine stundenlange

Schlägerei und kehrten dann wieder zurück, um

aufs Neue zu beten.“ Lagerversammlungen

waren die einzigen Stätten ihrer intellektuellen

und religiösen Bildung.

Die Bezirksprediger aber waren in ihrer

Weise die Vorarbeiter der Civilisation. Män

ner mit außerordentlicher Willenskraft,die sie

waren, scheuten sie keine Gefahr; denn sie wid

meten sich ganzdem frommen Werkder Seelen

rettung und der Hebung desgeistig und geist

lich verkommenen Volkes.

Die Wirkungen der Predigten waren oft

staunenerregend. Manchmal stürztenganzeVer

jammlungen in wildem Durcheinander nieder.

Die Prediger blieben bei diesen Demonstratio

nen oft sehr ruhig; so wird von einem alten
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Pionierprediger erzählt, der unweit seinesVer

jammlungsplatzes eine Wolfsfalle gestellt hatte,

daß er, als er die Falle zusammenklappen sah,

ganz kaltblütig bemerkte: „Vergeßt den Text

nicht, Geschwister, während ich hinüber springe

undden Wolfabfertige.“

DaswarAlles ganz ehrlichgemeint und jene

Prediger erzielten große Erfolge. Man darf

beider Beurtheilung der damaligenGeneration

nicht vergessen,daßjene Leute Kinder ihrer

Zeit waren.

Was aber in Bezug ihrer religiösen Ge

bräuche gilt, dasgilt überhaupt von ihren Sit

ten, die in Gemäßheit jenes Urzustandes oft

seltsam genugwaren. Wollte z.B. ein junger

Mann sich verehelichen, so kam es nicht selten

vor, daß er den ganzenWeg von Illinois nach

Kentucky zu Fuß wanderte und seine Braut

dann in derselben Weise heimführte. Brachte

sie eine Aussteuer mit, so hatte der Herr Bräu

tigamdasVergnügen,dieselbe auf einenBuckel

nach Illinois zu schleppen, was einmal einem

Heiraths-Kandidaten schlecht bekommen sein soll,

dieweil seine Zukünftige ein 50Pfund schweres

Federbett mitbekam.

* * Vollziehungdes Trauaktes hatte oftmals

UL - igkeiten, weil die Leute, die dazu

Befugniß hatten, sehr selten waren. Einem

Friedensrichter in McLean County, der an

einem Flußufer wohnte, kam es daher nicht sel

ten vor, daß er einem liebenden Paar aufder

andern SeitedesFlussesdasJawort ablauschen

mußte. Er bestand dann gewöhnlich darauf,

daß die Betreffenden weit genug in's Waffer

ritten, damit er während der Ceremonie dieGe

sichtszüge unterscheiden könne.

Solcher Art waren die gesellschaftlichen Ver

hältnisse zur Zeit, als Abraham Liucoln in

Illinois eintraf. Nochdenselben „kalten Win

ter“ machte er die Bekanntschaft eines etwas

überspannten Geschäftsmannes, Namens Den

ton Offutt,der gewöhnlich mehrEisen imFeuer

hatte, als er schmieden konnte. Dieser Mann

beabsichtigte eine Flachbootladung nachNewOr

leanszu verschiffen und da er hörte,daßLincoln

und Hanks etwas Erfahrung in der Seemanns

kunst hatten, beschied er die beiden auf einen ge

wissen Tagzu sich. John Johnston schloß sich

ebenfalls der Gesellschaft an, so daß sie eines

Tages ihrer drei in einem Canoe den Sauga

mon-Fluß hinunterfuhren bis in die Gegenddes

heutigen Jamestown. Von hier aus gingen sie

5 Meilen zu Fuß nach Springfield.

Dortfanden sie allerdings Herrn Offutt,aber

kein Flachboot; ein solches mußten sie vielmehr

erst selber herstellen. So schnell wie dies nun

mit den wenigen Werkzeugen und aus dengrü

nen Bäumen möglich war,geschah es denn auch

und das Boot begann seine Fahrt. BeiRut

ledge'sMühlendamm passierte den jungen Schif

fern jedoch das Unerhörte, daß ihr Boot auf

dem Damme stecken blieb. Es blieb ihnen wei

ter nichts übrig, als auszuladen. Wie aber?

Das war die Frage.

Niemand wußte Rath als der erste Steuer

mann der kleinen Schiffsgesellschaft. Derselbe

wird als ein langerMenschgeschildert,der seine

Hosen etwa 5Fuß hoch aufgekrämpelt und so

im Wasser watend, eine Vorrichtung an das

Schiffangebracht habe, mit welcher mandas

selbe ohne Schwierigkeit entladen konnte.

Daß die endliche glückliche Landung am Be

stimmungsorte unserm Abraham reiche Lor

beeren eintrug, läßt sich denken. Später hat er

die damalige Notheinrichtung zur Ausladung

desBootes verbessert undpatentieren lassen,wo

von das Modell noch heute in Washington zu

sehen ist.

Auf dieser Reise jedoch und vornehmlich in

New Orleans hatAbraham Lincoln seine erste

Abneigung gegen das Institut der Sklaverei

bekommen. Er sah hier Wesen, mit Ketten ge

bunden, auf die roheste Weise mißhandelt und

das waren vernünftige Menschen wie er selber.

Er konnte von da ab den Gedanken nicht mehr

los werden, daß diese Ketten gesprengtwerden

sollten.

Schwarze oder weiße Brille?

Editor.

ehrere Leser meinen,derEditor müsse eine

† sehr schwarze Brille aufgehabthaben,als

er einige Sätze in dem Artikel des De

zemberhefts „Anarchisten -Gefängniß“ nieder

schrieb.

In jenen Sätzen wird gesagt, daß es nur

zweiMächte gäbe,welche die Welt regiere, ent

weder dasBajonet oder die Bibel, und daß so

gewiß Rom und Griechenland der Gewaltherr

schaft verfallen und endlich untergegangen seien,

so gewißwürden die Ver. Staaten zu Grunde

gehen,falls es nicht gelinge, die Mehrheit des

Volkes aufächt christlichem Boden zu erhalten.

Hätte ich durch „rosig“ gefärbte Brillen

gläser gesehen, so wären jene Sätze nicht nieder

geschrieben worden. Alles in rosigem Lichte zu

sehen,ist die Täuschuugderjenigen,die sichdesjo

genannten“spread eagle styles”bedienen.Sol

chen ist esausgemachte Sache,daßesindenVer.

Staaten biszumWeltende nur glorreich gehen

könne, komme,was da wolle. Ein solches Land,

solches Volk, solche Verfassung, solche Grund
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lage können nimmermehr zu Grunde gehen,

jagen sie, und was dergleichen Larifari mehr ist.

Durchdie weiße, ungefärbte Brille sieht man

die Dinge wie sie sind–nicht schwarz und nicht

in rosigem Lichte. Da gewahrt manallerdings,

daßdie Ver. Staaten das bevorzugteste Land

aufdemErdboden sind. Man sieht aber auch

viele Gefahren und große Schäden.

Mitder gleichen Brille die Geschichte betrach

tend, kommt man unwillkürlich dazu,Vergleiche

anzustellen und wirdzu derFolgerunggetrieben,

daßdie Uebel,die andern Republiken den Un

tergang gebracht, auch die Ursache des Unter

gangs unserer Republik sein werden,falls nicht

ein kräftig Salz der Zersetzung Einhalt thut.

Dies Salz ist die Offenbarung Gottes in der

Bibel. Alle andern angegebenen Hülfsmittel

gründen sich entweder auf diese Offenbarung

oder sie taugen nichts.

Einer der größten Schäden des alten, sinken

den Römerreichswar der Aemterschacher. Je

der Hallunke, jeder Unmündige konnte endlich

ein öffentliches Amt bekommen, wenn er nur

genug dafür bezahlte.

Wie sieht es in den Ver. Staaten aus?

Gott sei Dank, so schlimm noch nicht.

Wer heutzu Tage jedoch hier zu Land in ein

Amtmit bedeutendem Einkommengewähltwer

den will, der muß in einer Großstadt,wie New

York z. B., zuerst ein Vermögen weggeben.

Vor fünfundzwanzig Jahren war es noch nicht

also; da konnte sich auch ein Mann von mäßi

gem Einkommen um ein solches Amt bewerben.

Heute wird dem Candidaten von der Parteieine

ungeheure Steuer auferlegt, die unter die poli

tischen Handlanger vertheilt wird.

So wird z.B. aus guter Quelle berichtet,

daß im Jahr 1884 ein Mayors-Candidat

s125,000(der wurde gewählt)und ein anderer

8100000 (der wurde nicht gewählt) spendiert

haben. Die letzte Sheriffswahl in New York

kostete den verschiedenen Candidaten zusammen

3125,000!

Freilich müssen dann die Aemter auch dazu

benützt werden, daß sie wieder ganz fabelhafte

Summen per Jahr einbringen.

Nun–wie weit sind wir da vom altrömi

ichen Aemterschacher? Und doch währte es in

der römischen Republik etwa 400Jahre, bis es

dahin kam; die unsrige ist erst etwas über hun

dert alt! -

Ein anderes: Wenn Jemand zur Zeit

des Verfalls in Rom, ein Einzelner oder eine

Gesellschaft, etwas durchsetzen wollte, was

„krumm“ war, so kaufte man den Senat.

Wie ist es bei uns? Kürzlich sagte mir ein

früheresMitglied der Gesetzgebung eines nörd

lichen Staates:„Diese Corporationen berechnen

Alles aufs Genaueste; wie viel es kostet, ihre

Absicht aufgeraden oder krummenWegendurch

zuführen. Der billigste wirdgewählt, undwenn

derselbe das Aufkaufen derStimmen im Stadt

rath oder in derLegislatur einschließt, so lassen

sich viele Mitglieder dieser Körper gewöhnlich

käuflich finden.“

Zum dritten denke man an die schreck

lichen Vernichtungskämpfe der gemeinen Bürger

Rom’s (Plebejer) und den Stadtadeligen(Pa

tricier). Klopfen nicht in ähnlicher Weise un

sere heutigen Sozialisten und Anarchisten andie Thüren desMonopols?  

Ein viertes: Man ziehe einen Vergleich

zwischen dem über alle Maßen herrschenden

Luxus im sinkenden Rom unddem, welcher in

den Ver. Staaten getrieben wird, so wird die

Entdeckunggemachtwerden, daß wir keine tau

send Meilen mehr davon sind. Dort wie hier

hielten und halten sich Tausende nicht mehr für

Verwalter,sondernfürdie unbeschränktenHerren

der zusammengerafften Güter. Das ist ein Zug

unserer Zeit, und wenn die Völker demselben

nichtdurchGehorsam unterGottes Offenbarung

Einhalt thun lassen, so stampft eine Gottes

Geißelden Luxus vom Erdboden. So lehrtdie

Geschichte.

Zum fünften: Hand in Hand mit diesem

Luxus ging in Rom und geht in Amerika die

VöllereiundAusschweifung. Zwar sindwir noch

nicht auf dem Standpunkt des sinkenden Roms

angelangt.Weraberbedenkt,daßjährlich9Mil

lionen in den Ver.Staaten für berauschendes

Getränkausgegeben werden;wer sich diegroßen

Gastmahle unserer Handelsstädte ein wenig

näher betrachtet; wer sich von der Unwilligkeit

Vieler, in die Ehe zu treten, weildie Kosten

nicht erschwungen werden können, und von den

viel Tausend Gefallenen jagen läßt: der steht

trauernd stille und frägt–wie weit sind wir

nochvon Rom?

Zwar hatten die Römer das Christenthum

nicht. Wir besitzen dasselbe. Wenn uns jedoch

vom Christenthum nur die Form bleibt, wenn

die Mehrheit des Volkes nicht vom ächt christ

lichen Geiste durchdrungen ist, so nützt unsdas

Christenthum nichts.

Mexiko und die südamerikanischen Republiken

haben auchdas Christenthum; aber dort drückt

Gewaltherrschaft das Volk unter dem Namen

Republik.

Die französische Republik ist ebenfalls eine

sogenannte christliche, muß sich aber selbst in

Friedenszeiten auf500.000Bajonnette stützen!

Es bleibt dabei–entweder Bajonnet oder
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Bibel. Entweder-göttliche Kraft oder mensch

liche Gewaltherrschaft.

Noch besitzen die Ver. Staaten in einem be

deutenden Theil ihrer Bevölkerung ein gutes

Salz, noch wirkt die Kirche Gottes nach allen

Richtungen hin,thätiger alszuvor,noch istGott

und sein Herr, Christus, mit uns. Doch brau

chen wir eine neue Reformation, ein Pfingstfest,

wie wir es noch nie gesehen. Und ein ächtes

Pfingstfest wird auchdie gleiche Wirkung haben

wie das erste.

Dazumal warfen sich die mitdem heiligen

Geist Erfüllten mit aller Machtaufdie Rettung

des Volkes, indem sie einzelne Seelenretteten.

Sie suchten nicht den Streit mit dem Hohen

Rath, mitKaiser und Reich und ihren Gesetzen.

Damit hätten sie unter damaligen Umständen

auch reinwegs nichts ausgerichtet. Sie brach

ten einem Herzen nach dem andern

den Herrn Jesus Christus, und wuß

ten,daß wenn einmal die Mehrheit

die sein König unterworfen sei, die

Götzen und die darauf bezüglichen

Gesetze schon fallen würden.

Heute mußdie Kirche wohl auch im großen

Ganzen nach Außen hin arbeiten. Gewiß aber

ist es,daß sie oftmals zu viel Kraft und Zeit

damitverbraucht. Es ist eben leichter zu de

klamieren und Beschlüsse zu fassen, und sich in

der Großsprechereizu üben, als in schwerer un

ablässiger Arbeit eineSeele um dieanderezu ge

winnen. Dafür,daßJederaufseinemPosten mit

einem HerzenvollLiebedasAlleräußerte thue,

um Menschen seelen für Christum

zu gewinnen, dafür namentlich brauchen

die Jünger Christi ein großes Pfingstfest. In

der Rettung Einzelner liegt die Hauptaufgabe

der Kirche Christi; es ist so zu sagen–ihre

einzige Aufgabe, denn alle andern Aufgaben

laufen in dieser zusammen. Erfüllt die Kirche

diesen ihren Zweck in vollstem Maße, so wird

sie auch im großen Ganzen auf äußerliche Um

stände wirken, und ein Salz zur Erhaltungdes

Landes und der Republik werden.

CTV-5-TD

Mutter Reinholds Sylvestergeschichte.

Von Ernst Evers.

auch heute noch, daß am Neujahrsabend der

MenschenGedanken sich ihnen ausderBrusther

ausarbeiten und hervortreten wie der Mond aus den

Wetterwolken, böse Gedanken und gute Gedanken,

ernste und leichtfertige,fröhliche und traurige,demü

thige und hochmüthige Gedanken.

Ich hab's immergesagt und sag's heute noch, daß

am Neujahrsabend das Heidenthum mitten in der

Christenheit aufwacht und sich aufmacht wie eine

Hyäne, die geschlummert hat, um mit frischer Kraft

und neuerGier aufBeute auszugehen. Ein unschul

digesVergnügen“ nennen sie dasSchießen undWer

dasBleigießen und' 'dasGeister

ehen und Gespenstermachen. Ein unschuldigesVer

nennen sie es, und es ist doch Greuel der

erwüstungan heiliger Stätte, ist doch Heidenthum

mitten in der Christenheit,Heidenthum, darinnen sie

ihre unsterbliche Seele sterben und verderben lassen.“

So redete die Mutter Reinhold,die alte Wäscherin,

und nickte mit dem grauen Haupte gar entschieden zu

der Rede. Sie rückte denLehnstuhl mitder geschnitz

ten Rücklehne fester an den Ofen, rührte mit der

Feuerzange noch einmal in derGlut,daß sie hell auf

loderte,warfnoch zwei Stückchen Holz in die Flam

men, und wandte sich wieder zum Tisch, um den die

Platz genommen hatte.

a war der Hannes, ihrer Schwester Sohn, und

die Kathrin, seine Schwester; dann die Lise, die

Küchenmagd vom Stadtschreiber,dieSanna,die schon

sechs Jahre beim Rechenmeister gedient Und

die Lena, der die Treue aus den Augen schaute und

der Ernst auf der Stirn thronte. Mutter Reinhold

noch einmal in dem Kreise um, klappte die

große Bibelzu, ausder sie soeben gelesen hatte, und

Kinder, ich hab' immer gesagt und sag's verschloß sie in dem kleinen Wandschrank, nachdem sie

die große Hornbrille sorgfältig ins Futteral gesteckt

und aufdas liebe Buchgelegt hatte.

„Das mir lieb,“ sagte Mutter Reinhold,„daß

Ihr amNeujahrsabend nicht wie die Schneeflocken

über die Straßen flattert, sondern Euch beider alten

Reinhold'habt. Ich mein' nun, daß man

am Neujahrsabend stillstehen und rückwärts schaue 1

soll in all die Sünden, die Sorgen und den Gottes

segen hinein, still stehen undAthem holen,–hab aber

neulich irgendwo gelesen,und denke, es ist ein gutes

Wort,daßdas Gebet das Athemholen der Seele ist–

still stehen und vorwärts schauen, daß man nicht in

den Abgrund tritt, statt auf festen Grund. Ich will

Euch eine Geschichte erzählen,dieEuchmeineMeinung

bestätigen soll.“

„Ihr kenntdie Lebrecht,die drüben inderGörgent

wiete wohnt. Ihr kennt sie, aber ich kenne ' beffer

als Ihr alle. Als ich in die Stadt kam, ich stand da

umal im fünfundzwan n Jahr, da hatte die

"e" mir einen atz verschafft beim Advo

katen Waldstrom, der das große Haus am Markt

bewohnte,wo jetzt die Wirthschaftzu den dreiKronen

eingerichtet Man hieltihn für den reichstenMann

der Stadt. Ob er eine Milliongehabt hat,wie einige

jagten, oder nur hunderttausend, wie andere meinten,

as weiß ich nicht; aber das weiß ich, daß er es von

den Leuten nahm,wo er's fassen konnte, und daß er

sich nicht darum kümmerte, ob'sihm der Teufel selber

gebracht hätte, oder ob die christliche Barmherzigkeit,

mit der er übrigens hartimKrieg lag, es ihm darge

reicht hätte,wenn er es nur unter die Finger und in

seinen eisernen Schrank bekam.

Der Advokat Waldstrom hatte nur ein '

Kind, eine Jungfrau schön vonAngesicht und stattlich
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von Gestalt, blühend wie eine Rose um Johannistag,

und das war die Anna. Ja, die Anna! Ach,daß

sich Gott erbarm,Kinder,das war die Anna, die sie

jetzt die alte Lebrechtin nennen. Achja,ichwürd's nicht

glauben, wenn ich's nicht mit meinem eigenen Augen

angesehen und mit meinemHerzen die ganze Geschichte

mit erlebt hätte; ich hab's aber immer gesagt und

sag's auch heute noch: die Geschichte ist eineNeujahrs

geschichte, ob's auch die Geschichte eines Menschen

lebens ist.

Ichwar's bei meinerMutter gewohnt geworden,

ein christliches Neujahrsfestzu feiern. Darum werd'

ich's mein Lebtag nicht vergessen, ob ich auch hundert

Jahr alt würde, und vor der Seele steht mir's, als

ob'sgestern gewesen wäre, wie es bei meiner neuen

Herrschaft zuging. Als die Glocken von St.Marien

zum Sylvestergottesdienst läuteten,ging ich in’sAr

beitszimmer des Herrn, um nachzuheizen. Da sah ich

den Alten vor seinem offenen Geldschrank sitzen, und

dasblanke Gold strahlte mir entgegen so hellwie das

Lampenlicht und daneben leuchteten die Augen des

Alten–hu, es war ein unheimlicher kalterGlanz! und

dieAugen stierten nur immerin die Goldberge hinein,

und hatten nicht gesehen,daß ich insZimmergetreten

TVNT.

Dann ließ er dieGoldstücke durchdie Fingergleiten,

als zählte er sie, ob er sie gleich schon zwanzig Mal

ezählt hatte, und der Klangist ihm lieblicher durch's

hr gezogen, als der Klang der Glocken von St.

Marien: denn er hörte nichts als den Klang der

Goldstücke, die er auf den eisernen Boden '

Schrankesgleiten ließ. Als er aber mich sah, schlug

er hastig die Thür seinesGeldschrankszu, wandte sich

zu seinem Schreibtisch und wühlte in den Papieren

und Aktenstößen, malte Zahlen aufs Papier, zählte

die Summen zusammen, und murmelte äle Und

Namen und Namen und Zahlen wirr durch einander

in seinen grauen Bart hinein.

Ich wurde ganz ängstlich und eilte hinaus. Als er

aber zum Abendbrod heruntergegangen war, packte

mich strafbare Neugier, denn ich war an jenemNeu

jahrsabend just achtundvierzigJahre jünger als heute;

ich schlich mich wieder auf sein Zimmer und lugte in

die Papiere, die auf einem Schreibtisch lagen. Auf

dem einen Bogen aber stand's ungefähr also geschrie

ben: „Jahresschluß: Gewinn 16.500. Rückständige

Zinsen 4400. Einzuklagen: Die Wittwe Peters am

grünen Weg, schuldet mir 18 Doll. Die Wittwe

Lieber schuldet 22 Doll. DemFriedel inNeudorfdie

Hypothet kündigen unddie rückständigen Zinsen ein

treiben.“ So ging's weiter, die ganze Seite hinunter.

Ich kannte die Leute,derenNamenaufdemBogen

standen. Es waren etliche, die leichtfertig daher

fuhren, und in ihrem Leichtsinn ihre Zuflucht zudem

Advokaten genommen hatten. Aber es waren auch

Wittwen,die mit geringem Gut und vielen Kindern

sitzen geblieben waren, und denFriedel kannt' ichvon

meiner frühesten Kindheit her, war er doch meiner

Mutter Nachbar: er seit drei Jahren auf schwe

rem Schmerzenslager. Ehe ichaber denJahresschluß

meines Herrn zu Ende gelesen hatte, ging mir ein

Zittern durch mein Herz, ich mußte an den kranken

Friedel denken, und an meinen irdischen Herrn, und

an die Wittwe Peters und ihre sieben Kinder; und

meine Gedanken klopften bei dem Herrn im Him

mel an.

Als ich mich aber recht besann,warich hinweggeeilt

vondes reichen Mannes Jahresabschluß,jaß in mei

ner Kammer und weinte, und dachte an den kranken

Friedel.

Wie lange ich so allda geseffen und geweint habe,

das weiß ich nicht; es muß aber wohl recht langege

wesen sein. Plötzlich stand die Anna vor mir. Ei

ja, das vergaß ich,Euch zu erzählen, daß die Anna

dazumal siebenzehn Jahre alt war, und ihre Mutter

vor reichlichzehn Jahren verloren hatte. DieMutter

mußte wohl eine treffliche Frau gewesen sein, denn

dieAnna sollte ihrer Mutter Herz haben, und war

gar gutherzig, wußte auch so in stillen Stunden wohl

die Hände zu falten,wenn's auch gar selten geschah,

und konnte so recht aus der Tiefe,wenn sie wie träu

mend in vergangene Zeiten blickte, manch gutes

Sprüchlein herausholen, was sie nicht in der Schule

gelernt hatte, noch vom Vater oder von der Tante,

die dem Hauswesen vorstand.

Die Tante war des alten Waldstroms Schwester,

ja recht seine Schwester,grad so geldgierigund selbst

süchtig wie er, nur insofern ihm unähnlich, daß sie

sich in Sammt und Seide kleidete und mit ihrem

Gelde prunkte,während er seine Schätze versteckte und

allem abgestorben war,was nichtGoldesklang hatte.

In solchen Händen lag nun die Erziehung der Anna,

oder eigentlich lag sie nicht darin,denn der Alte küm

merte sich nicht um das'sondern scharrteund

schacherte nur für sie, ließ ihr ihren Willen, brummte,

wenn sie zu vielGeld holte,gab's aber doch her,weil

dieAnna ihm schon alsKind über denKopfgewachsen

war, und bei schwierigen Fällen stets die Tante auf

ihrer Seite hatte.

Die Tante aber hatte es der Anna schon längstzum

Bewußtsein gebracht,daß sie die Tochter des reichsten

Mannesder Stadt sei, und hatte ihr die Eitelkeit tief

in’s Herzgepflanzt; und wenn die Eitelkeit imHerzen

einesjungen MädchensWurzel hat–ach,

Kinder,ich hab'swohl hundertMal imLebengesehen,

–dann rankt sie wie die Brombeerrankeüber'sfrucht

bareAckerfeld und erstickt.Alles,was wachsenwill,und

wasgewachsen ist.

Also: die Anna stand vor mir an jenem Neujahrs

abend,und ich wischte mir raschdie Thränen aus den

Augen. Sie aber sah weder meine Thränen, noch

meine Augen. Sie sagte in ihrer raschen, lebhaften

Weise: „Flink,Grethe, flink,du hastja dasFeuer auf

dem Heerd ausgehen lassen,weißt dudenn nicht, da

der Vater und die Tante bei Bürgermeisters ihren

Neujahrspunsch trinken, und daß ich mir die Freun

dinnen eingeladen habe?“ -

Ichwußte eszwar nicht,aber ich hörte schon fröh

liche Stimmen vor der Hausthür und eilte in die

Küche,vorüber an der Schaar lachender und scherzen

der Mädchen. Ich machte Feuer an. Die Mädchen

brauten sich selber einen Neujahrspunsch und sangen

fröhliche Lieder, lachten, scherzten und neckten sich.

Ich aber saß in der Küche am Feuerheerd und dachte

an den Jahresschluß desAdvokatenWaldstrom,und

an den trankenFriedel,undandieWittwen,derenNa

men ich auf einem Bogengelesen hatte; und ob ich

wiederumgeweint habe,dasweiß ich nicht.

Ich weiß aber, daß ich aus meinen Träumen er

wachte, als die Schaar derjungen Mädchen mich um

ringt hatte undAnna selber in die Kohlen blies und

trockenes Holzdaraufwarf. „Laß mich nur,Grethe,“

sagte sie, als ich ihr helfen wollte. „Siehst Du, Luis

chen, die Flammegehtgrad"in die Höhe,das bedeutet

Glück für's neue Hat mein Luischen weitere

Wünsche? Siehda,zweiFlammen! Sie kommenzu

sammen–eswird eine daraus: Sie bekommen sich–

und ein Gewisser.“

„Ei,“ schalt Luise, „ich verstehe bessere Kunst als

gie mir die Feuerschaufel. Blei hab' ich in der

asche!“

„Wundervoll!“ jauchzten die Andern, „Luise will
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Blei gießen; sie versteht's vortrefflich. Zuerst für

Anna Waldstrom, Luischen; laß uns sehen, wen sie

zum Mann bekommt; sie ist schon ' ' Jahre

alt. Es schmilzt! Es schmilzt!Paßt auf! Ei,wie es

ischt! Sieh da! ganz deutlich: ein schlanker junger

", einen Schnurrbart hat er, und– eine Elle.

Derjunge Lebrecht–ich wette zehn gegen eins.“

„So doch!“riefdie Anna. Ihre Wangen

ihre Augenfunkelten. Und wieder schmolz

Luise das Blei, und wieder zischte es, und wiederju

belten sie.

Ich aber saßdahinten auf dem Holzkasten undge

dachte der Stunde, da mein alter Dorfpfarrer das

zweiteGebot erklärt hatte, und dachte an das Wort

des Herrn: „Daß nicht unter euch gefunden werde ein

Weissager und ein Tagewähler, oder Zeichendeuter,

oder der die Todten frage;denn wer solches thut, der

ist dem Herrn ein Greuel.“

Aus dem Dienst zu gehen, war dazumal für eine

Dienstmagd nichtgerade ehrenvoll, und nach meinem

ersten Neujahrsabend in demgroßen HauseamMarkt

kam bald einzweiter.

Mein Hausherr saß wieder zwischen einenPapie

ren und hat auch wohl wieder in seinem Goldhaufen

gewühlt. Ich hab's aber nicht Ich hab' in

meinerKammer gesessen und hab' an den alten Frie

del denken müssen, derderweil in's Armenhaus ge

kommen war. Ja,ja, ich hab'gebetetfür den armen

Friedel; und dann hab' ich an meinen Hausherrn

denken müssen, und hab' noch einmal die Händege

faltet und hab'gebetet für meinen armen Hausherrn.

Zuerst wollt's mir nicht recht von den Lippen, aber

dann dacht' ich: er hat's nöthiger, als der Friedel;

und ich hab'wohl darüber weinen müssen, daß ich

nicht längst für ihn gebetet hatte.

' lugte wieder dieAnnadurchdie Thürspalte.

Es war die Zeit, da Nacht und Dämmerstunde mit

einander kämpften. „Grethe,“ sagte sie, „setze deine

Kappe auf und gehe mit mir.“

Wir gingen von Straßezu Straße. Wirgingen in

die Vorstadt und durch die Vorstadt. Draußen im

Feld, nicht fern von jenem Wege, an dem derGärtner

wohnte, der unsdie Gemüse in die Küche lieferte, lag

ein einsames Häuschen; fast war's eine Hütte nur.

Dort machten wir Halt.

„Warte,“ sagte sie, „warte,Grethe, bis ich wieder

komme. Ich habe derFrau da drinnenGeld zubrin

gen,das möcht' ich selber abliefern.“

Mir aber dauerte die Wartezeit draußen im heu

lenden Sturmzu lange: ich trat aufdie Flur. Aber

man hatte mich nicht gehört, oder wollte mich nicht

ören. Ich hörte von der Stube her eine Stimme.

Ein schmaler Lichtstreifen fiel durch die Thürspalte.

Zuerst blieb ich an der Hausthür stehen, dann hörte

ich einzelne Worte, wurde aufmerksamer, und trat

zur Stubenthür. Jetzt konnte ichjedes Wort

verstehen.

ein sonniger Morgen,“ so jagte die Stimme,

„wie ein sonniger Morgen, mein schönes Fräulein,

liegtIhr Leben vor den Augen meines hellsehenden

Geistes. erzdame liegt in der Mitte; die ganze

Stadt blickt Herzdame, viele neidische Augen

richten sich auf sie. ' dame, das sind Sie, mein

allerschönstesFräulein. Der schwarze Köni hat

nen Platz neben ' gefunden. Nicht meine

Hand,nein,das allgewaltige Schicksal hat die Beiden

r scheintdunkelzu sein. Dunkel

iegt zunächst um die Beiden. Aber wie der helle

Morgen den Nebel zerreißt, so werden alle Hinder

niffe und Hemmnisse, die sich ihnen entgegenstellen

werden,von den Sonnenstrahlen ihres Glücks über

wunden. Ein Herz, eine Seele, eine Seligkeit,

so steht's geschrieben über der strahlenden Herzdame

und ihrem schönen Ritter.“

Ichwar noch näher an die Thür getreten und

durchdie Spalte der schlecht gefugten Bretter.

sah die wilden Augen eines braunen Weibes auf die

Karten stieren. Ich sahAnna'sAugen leuchten und

ihre Wangenglühn. Ich sah, wie sie ihre Börse aus

der Taschezog und den Inhalt in die Hand der brau

nen Altengleiten ließ. Ich blickte noch einmal in das

wilde Auge der Alten.

Ichmußte an die Hexe von Endor denken. Eswar

mir seit meiner Jugend immer eine der grausigsten

Geschichten imganzengroßen Gotteswort:dasNacht

gesichte unddie Nachtgeschichte desWeibesvon Endor.

Ich mußte an das furchtbare Gottesgericht denken,

daß der große Königauf sich selber herniederruft und

herniederreißt. Wehe, Saul fällt in sein eigenes

Schwert! Ach, daß ichdas strahlende Antlitz unserer

Anna mit derNachtgestalt des verzweifelndenKönigs

vergleichen mußte! es waren mir solche Gedan

ken durchdie Seelegefahren und wollten mich an je

nem Abend und am ganzen Neujahrstage nimmer

loslassen.

Ich blieb neben derStubenthür stehen,und als die

Anna heraustrat,faßte ich sie an dem Arm und führte

ie eilig hinweg. Sie ließ es geschehen und schwieg.

ls wir aber durchdie Vorstadt gingen, trat sie nahe

an mich heran und flüsterte mir mit erregter Stimme

zu: „Grehte,wenn du ein Wortverräthst, dann jag

ich dich sofort ausdem Dienst.“

Da faßte ich mir ein Herz und sagte: „Fräulein

Anna, verrathen werd' ich nichts; wem sollte ich's

auch verrathen? IhrVater und Ihre Tante würden

sich wenigd'rum kümmern, und Ihnen in der Stadt

Schande zu bereiten, dazu stehe ich nicht im

IhresVaters. Aber, Fräulein Anna, ich weiß, da

solche Neujahrsabende, wie ich sie bei Ihnen erlebe,

meinem Herrn imHimmel ein Greuel sind; und das

hab' ich meinemVatergelobt auf seinem Sterbebette,

und meinerMutter in der Scheidestunde,da ich in die

Stadt ziehen wollte, daß ich meinen Heiland nimmer

lassen wolle, und das Gelöbnißwill ich halten. Und

wenn mich Jemand in die Sünde hin.inziehen oder

an die Stätten derSünde mich stellen will,dann weiß

ich, daß man Gott mehr gehorchen muß, als den

Menschen.“

„Ei,Grethe,“ erwiderte sie, „seidoch nicht so när

risch. Wer will dich denn zur Sünde verleiten, oder

wer stellt dich an die Stätte der Sünde? Wenn ich

mir am Sylvesterabend ein unschuldiges Vergnügen

und heute oder morgen einen Neujahrsscherz erlaube,

so sinke ichdamit dochnoch nicht in den Sündenpfuhl,

und wenn du mich in Zukunft zu solchen Scherzen

nicht begleiten willst, so werde ich andere Begleitung

zu finden wissen.“

Ja, sie wußte andere Begleitung zu finden. Wie

hätte die schöne und reiche Anna Waldstrom nicht

leicht andere Begleitung finden sollen, als die verach

tete niedere Dienstmagd? Hätten die Freundinnen

an jenem Neujahrsabend sie nicht mit dem jungen

Lebrechtgeneckt,dann würde sie ihn vielleicht weniger

beachtet haben; hätte die braune Alte ihr nicht gere

det von einem dunklen Herrn und von den Hinder

niffen, dann hätte sie ihr Auge vielleicht auf einen

reicheren gerichtet. Aber mein alter Vater pflegte zu

sagen: „Ein Wort richtet' aus, als ein Fähnlein

Landsknechte,“ und ich selbst hab's mehr als hundert

mal erfahren: BösesWort und bösesSpiel,betrügen

der Alten und Jungen viel.

So ist'sganz natürlich zugegangen,daßder Erich
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Lebrecht ein Auge aufdie Annageworfen hat, weil

sieihrAugeaufihngerichtet hatte. Erwarderjüngste

von den ' indern seinesVaters; seinVater aber

war Schreiber beim Amtmann. Erich Lebrecht war

Handlungsgehülfe im Geschäft eines alten Ellenwaa

renhändlers, und wenn er etliche TausendzurVerfü

gunggehabt hätte,dann hätte er das Geschäft kaufen

können, denn der Alte wünschte sich in die Stille zu

rückzuziehen. Nun aber hatte ErichLebrecht

nichts–nichts als einen Kopf voll Hochmuth un

ein Herz voll Eitelkeit, eine stattliche Gestalt und eine

latte# Doch, was er nicht hatte, das hatte

nna Waldstrom; das schöne Mädchen hatte aber

überdies die '' des Sylvesterabends im

Kopf,malte in ihre Bücherdie Bleigestalt,welche die

Luise ihr gegossen hatte, einen schlanken Mann mit

dem Schnurrbart und der Elle, und redete in ihren

Träumen von dem „Dunklen neben der Herz

dane.“

Daß ich's kurz mache: am nächsten Sylvesterabend,

als droben der alte Waldstrom in ' (Gelde

wühlte, seine Papiere ordnete, seinen Ueberschußbe

rechnete, und die Wittwen,die Kranken und Unglück

lichen aufschrieb, die er wegen der Rückstände einkla

wollte,dagoffen drunten inderKücheihrer Zweie

lei–derjunge Herr und dasFräulein.

Und dann hatder Erich Lebrecht, als die Glocken

von St.Marien zum Abendgottesdienst das

räulein weit hinausbegleitet. Durch die Vorstadt

ind '' Ich dachte mir damals, daß sie

ich die Altjahrs- und die Neujahrs-Predigt von der

braunen Alten wollten halten' doch weiß ich's

nicht. Ich saß in meiner Kammer, denn der Alte

meinte, ich könne morgen noch lange genug in der

sitzen; ich saß in der Kammer und weinte und

ettete.

Dannzogen dieMorgennebel überdasjunge Glück.

Der Alte wurde wild und wüthend, als er von dem

Verkehr seiner Tochter mitdem ErichLebrecht hörte,

und wollte von einer Heirath nichts wissen; aber die

Annahatte nicht vergessen,daßihramNeujahrsabend

die Hindernisse und Hemmnisse schon vorhergesagt

waren. Des VatersWiderspruch bestärkte sie in dem

Glauben an die Weisheit der braunen Alten, in dem

Glauben an ihr Glück. DerAlte wußte nur zu gut,

daß, wenn er seinem Kinde diesmal den Willen lasse,

es ihn viel Geld kosten werde; und dasGeld war sein

Götze. (Schluß folgt).
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FürHaus und Herd vonC.

Aneiner Bekanntmachungssäuleder Residenz

H . stadt C.. ... las ich folgende Einladung:

„Volks-Versammlung! Heute Abend

# 8Uhr (eswar derdritte Ostertag)wird

der Landtags-Abgeordnete Herr Cremer aus

Berlin im Stadtbausaale einen Vortrag halten

über die Conservative Partei in ihrem Verhält

nißzuden anderen Parteien. DerConservative

Verein.“

Zur bestimmten Stunde stellte ich mich mit

einem Bekannten an dem bestimmten Orte ein.

Doch, wie wurden wir beim Eintritt in den

Saal überrascht! Unterden etwa400 erschiene

nen ältern und jungen Männern, zum Theil

auch recht „grünen Jungens“ hatten weitaus

die meisten die Mütze oder den Hut auf dem

Kopfe, die Stöcke schwingend und entsetzlich

qualmend– nur Wein, Bier und Branntwein

fehlten–warteten sie der Dinge, die da kom

men sollten. Ein Polizei-Commissär nahm

Platz aufder Platform, während einige andere

Schutzleute sich mehr in derNähe desEingangs

postierten. Plötzlich erschien am Tische ein gro

ßer schlanker Herr, mit weißem langen Voll

bart–Geheimer Regierungsrath H.–klin

gelte und erklärte mitdem Bemerken, daß nun

Herr Cremer seinen Vortrag beginnen, dieser

auch bereit sein werde, am Schluffe etwaige an

ihn gestellte Fragen zu beantworten, die Ver

jammlung für eröffnet.

Schell, Caffel, Deutschland.

Große Unruhe! In einer Ecke erhob sich ein

Mann, ein ganz einfacher Bürger der Stadt,

früher Schreinergeselle, jetzt Specereihändler,

und bat um das Wort zur Geschäftsordnung,

das ihmderHerr Regierungsrathauchertheilte.

„Das ist der Pfannkuch!“ rief mein Neben

mann mir zu. Es interessierte michdoch, den

socialdemokratischen Reichstagsabgeordneten des

6.Berliner Wahlkreises zu sehen und zu hören,

fintemal ich oft vernahm, daß er zu den„Ge

mäßigten“gehöre.

„Es ist Usus bei uns“–sobegann er seinen

Protest–„daß wenn eine Volksversammlung

zusammenberufen wird,die Versammlung

das Bureau wählt, und bitte ich dringend,die

dem Gebrauche auch hier zu folgen, andernfalls

ich und meine Gesinnungsgenoffen solches als

eine absichtliche Täuschung seitens der einladen

den Partei betrachten müßten. Will also von

vornherein die Partei regieren, dann ist es eine

Versammlung des Conservativen Vereins und

keine Volksversammlung, wie solche durchPla

kate c. c. angezeigtwurde.“

DieserFormfehler mußte auchvonjedemAn

wesenden ohneWeiteres anerkanntwerden,weiß

halb Herr Cremer ungeniert bat, wenigstens

diesmalvon dem erwähntenGebrauche Abstand

zu nehmen.

Ebenso leichtwar auch die Beurtheilungder

Situation: hätte man nämlich diesem Antrage
6
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entsprochen, so wäre ja unstreitig der Social

demokrat Pfannkuch zum Leiter der Versamm

lunggewählt worden,wogegen die Polizei mit

Aufhebung der Versammlung auf Grund des

Socialistengesetzes hätte einschreiten müssen–

und dieses sollte augenscheinlich von den So

cialisten provociertwerden.

Es gab daher einen etwa 1 Stunde an

dauernden gegenseitigen Auftritt. Ein kleiner

Schuhmachergeselle schwang sich plötzlich aufdie

Plattform, und unterhielt die Versammlung

auf einenAugenblick mit einem unverständlichen

Gerede über den parlamentarischen Tact.

Schon suchten ängstliche GemütherausFurcht

vor einer blutigen Schlägerei den Ausgang.

Herr Cremer erklärte kreischend, nur sprechen

zu wollen, wenn der Vorstand des Conservati

ven Vereins die Leitung der Versammlung be

halte, und der erwähnteVorstandwilligtedurch

aus nicht in die angedeutete Wahl.

Herr Pfannkuch verließ den Saal und mit

ihm höllisch drohend seine Gesinnungsgenossen,

die sich zwar nur langsam, jedoch mit beständi

gen Hochrufen auf die Socialdemokratie und

Herrn Pfannkuch, entfernten. Etwa 80–100

Personen, meist Geistliche, Lehrer und Be

amte c., blieben zurück. „Die Versammlung

ist wohl kleiner, aber reiner“–meinte Herr

Cremer, setzte seinen „Kneifer“fest und suchte

nun, wenn auch mit öftern mühevollen Unter

brechungen durch fast gewaltsames Räuspern,

der kleinen Versammlungzu imponieren. Nach

und nach kehrte ein Theil der Social-Demokra

ten wieder zurück, blieben aber in der Nähe des

Eingangs stehen.

Herr Cremerfandbei seinem Rundgangdurch

die Lager sämmtlicher Parteien– eine natür

lich ausgenommen– sonst in keiner derselben

das Richtige. AnderSocial-Demokratie aner

kannte er die eben den Fortschrittlern erman

gelnde Consequenz; früher dem Centrum selbst

angehörend, konnte er dasselbe nicht als eine

Partei legitimieren, sondern gab ihm nur das

Privilegium eines Vereins. Das Heil für den

Einzelnen und für unser ganzes Volk kommt

allein von den Conservativen–das war die

Quintessenz seines Vortrags.

Gehört es denn zum parlamentarischen Auf

treten oder zum Avancement in einer öffent

lichen Stellung, von Zeit zu Zeit einen reli

giösen Katechismus darzulegen? Diese Frage

drängt sich einem– besonders seit einem ge

wissen Zeitpunkt, den hier anzugeben ich mir

nicht gestatte–geradezu mitGewaltauf. Auch

Herr Cremer konnte es, trotz desMangels an

aller undjeder Veranlassung dazu, nicht unter

lassen zu sagen, er sei als guter Katholik dem

positiven Christenthum sehr ergeben und pries

dabeiden„Erlöser.“ Ob dieser komischenWen

dung wurde er von der Arbeiterpartei natürlich

ausgelacht,während unsere Gemüther ein solches

Spielen mit der christlichen Religion, gelinde

gesagt, doch auch tiefbedauern mußten.

Von seiner Auffassung und Stellungzum po

sitiven Christenthum gab er ohne jegliche

Schminke einige deutliche Proben: den Auszug

der Kinder Israels aus Egypten berührend,

beschuldigte er„diese Juden“des direkten Dieb

stahls; und was der„sonst ausgezeichnete ba

bylonische Reichskanzler“ (also Daniel) that,

konnte er nicht ohne einen gewissen Spott be

rühren.

Als er von der Arbeiterpartei fast immer un

terbrochen wurde, und die Polizei ihn zu unter

stützen wenigLust zeigte, trotz seiner indirekten

Aufforderung dazu, verließ er die Plattform,

ballte seine Fäuste und erklärte wegenMangels

polizeilicher Unterstützung von seinem Hausrecht

selbstGebrauch machen zu wollen.

Im Nu befand er sich auch mitten unter den

Social-Demokraten, seine Proklamation wieder

holend, doch diese Leute standen wie eineMauer

und warteten gewappnet aufdenAngriff seitens

des Herrn Cremer, der aber doch unterblieb,

denn im selbenAugenblick schon wardieGruppe

von der anwesenden Polizei umgeben. Der

äußerst hitzige Herr Cremer fügte sich schließlich

brummend wieder aufdie Plattform und suchte

von nun an mit einer Menge altgebackener

Schlag- und Witzwörter um sichzu werfen.

Am Schlusse der Versammlung folgte dem

Hoch auf den deutschen Kaiser ein solches auf

die deutsche Social-Demokratie.

Ob der bekannte Berliner Journalist, Herr

Cremer, s. Z. in Plötzensee ein positiver Christ

geworden, konnte ich nicht erfahren, weiß nur,

daß er daselbst Zeitgehabt hat, ein solcher zu

werden.

Sobald irgend eine politische Partei ihren

reinen Parteistandpunkt mit dem Christenthum

zu decken sucht, oder aber mitten in dem oft so

sehr wüsten Parteigetreibe mit dem Christen

thum imponieren will, ist schon viel gethan, um

namentlich der Arbeiterpartei die christliche Re

ligion verhaßtzu machen, und ist derErwägung

wohlwerth, ob nichtdurch solches,demChristen

thum geradezuHohn sprechendesGebahren solch

leidenschaftlicher Parteigänger unterdem Volke

ebenso schlimme Wirkungen hervorgerufen wer

den,alsdurch atheistischeBrandreden undBücher

ähnlichen Inhaltes. Parteileidenschaften und

Christenthum stimmen so wenig als Belial und

Christus.
k
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Bald nach erwähnter Volks-Versammlung

erhielt ich eine Einladungskarte zu Evangelisa

tions -Versammlungen, welche ein Dr. med.

Herr Ziemann aus London auch in obengenann

tem Stadtbausaale hielt.

Wie war ich erstaunt,am ersten Abend schon

den Saal angefüllt zu sehen von etwa 1000bis

1200 andächtigen Zuhörern. Herr Dr. Zie

mann ist von kleiner Statur, eine Blicke und

Gesichtszüge verrathen ein nicht unbedeutendes

Maß von Energie, ist ausgerüstet mit vielen

Erfahrungen, die er sich auf größern Reisen,

ebenso im russisch-türkischen und im deutsch

französischen Kriege gesammelthat. Er erscheint

natürlich ohne Talar und Bäffchen–in einem

einfachen Jaquet.

Zur Linken der Plattform sah ich mehrere

Geistliche der Stadt, von denen einer das Ein

gangsgebet zu meiner nicht geringen Ueber

raschung aber auch dankbarer Befriedigung mit

den Worten begann: „Lieber Herr Jesu! Dein

Geist wohnt wo er will; möge er auch hier

wohnen“ c.

Eine Kanzel scheint Dr. Z. nicht zu lieben,

denn es war ihm selbst hinter einem kleinen

Tischchen zu enge, weißhalb er sichaufdenäußer

sten Rand der Plattform wagte,um den Zuhö

rern so nahe wie möglichzu sein. Seine erste

Versammlung begann er mit der dringenden

Bitte an die Zuhörer,die bittern Vorurtheile,

welche hier gegen dasAuftreten eines Laien als

Verkündiger desEvangeliumsvorherrschen,jetzt

wenigstens etwas fallen lassen zu wollen.

„Ich habe allerdings keinen theologischen

Studiengang absolviert,“ sagte er,„glaube auch,

daß diese Herren Geistlichen hier viel besser

predigen können als ich, aber da ich einMann

aus dem Volke bin,–ein Mann wie Sie-will

ich in Ihrer Sprache undzwar so,daß michder

kleinste Knabe hier verstehen kann, auch etwas

reden von dem herrlichen Evangelium unseres

hochgelobten Heilandes.“

Der Doktor liebt die thematische Predigt

weise, spricht aber–ohne Dolmetscher–mit

solcher Kraft, Einfachheit und Klarheit über

Sündennoth,Bußkämpfe,Heilsgewißheit,Mög

lichkeit und Thatsächlichkeit einer augenblicklichen

Bekehrung, Herzensreinheit c., wobei er auch

die Liebe Gottes mit einer, jedem armen Sün

der wohlthuenden Lieblichkeit schildert, daß die

Versammlungganz hingeriffen wird.

„Ein Polizeirath in Civil wandte sich am

Schluffe–nachdem er schnell einige Worte mit

einem andern Herrn gewechselt–mit demBe

merken an mich: „Ich habe gemeint, der Herr

Vortragende sei ein Methodist, soeben aberhöre

ich, er gehöre der englischen Hochkirche an.“

Gleichdaraufbegrüßte mich ein Zeitungsredak

teur mitden Worten: „Der arme Doktor hat

hier vielKampf,Alles meint, er sei Methodist.“

Einmal riefHerr Dr. Z. durch den Saal:

„O, bitte, bringenSie dem armenSünder keine

Theologie (jedenfalls meinte er damit jene ver

knöcherten dürren Dogmen,die für alles Andere

eher, am wenigsten aber für das Menschenherz

berechnet sein können.–C.S.), sondern sagen

Sie ihm einfach,daßChristus für ihn gestorben

ist und das–genügt!“

An den folgenden Abenden konnten. Viele

keinen Platz mehr finden. Auf einen gewissen

Abend lud er nur Männer ein, wobei er über

den Kampfgegendie Unsittlichkeit sprach. Welch

ein Bild!! Hier sah ich einen reichen Fabri

kanten neben einem beschwärzten Arbeiter, der

soeben die Werkstatt verlassen haben mochte.

Dort konnte man einen höheren Staatsbeamten

neben einem der ärmsten Leute der Stadt er

blicken–und was dasSchönstehierin war: So

cialdemokraten und Conservative,Liberale und

Fortschrittler, vielleicht auchCentrumsleute und

von der neuesten Sorte der hier aufgetauchten

Antisemiten saßen neben einander und unter

einander, um die Stille und Einheit der dicht

bis an die Plattform Kopfan Kopf gedrängten

Versammlungzu erhöhen, und in der That–

es herrschte die größte Ruhe.

Niemandem schien der Name Jesu anstößig

zu sein. Mit heiligem Ernte und wie mit der

Sprache eines gewaltigen Propheten zeichnete

der liebe Doktor das rabenschwarze Bild gehei

merSünden, keine Volksklasse schonend, wobei

sich manches Antlitz entfärbte. Mit keuscher

Hand lüftete er manchen dunkeln Schleier, und

vertratdannamSchluffemannhaftseineStellung

zu Jesu,dem Erretter von allen Sünden. Ein

nicht endenwollendes Applaudieren belohnte den

Vortragenden.

Also auch eine Volksversammlung–wohlan

derer Art–aber auch im andern Geiste und

darum vom Volke, auch von den Socialdemo

kraten verstanden, weil, nicht auf dem tausend

köpfigen Unthier der diabolischen Parteihaffer

einherreitend, sondern nur die alle Welt um

spannende Gottesliebe zum Grunde, ein Zeug

niß von und für Christum abgelegt wurde–

und dafür gibt's nochviele willige Ohren.

–-O-––

Die Familie Stuart, die einst den Thron

Schottlandsinne hatte, erlebte diegrößten Schicksals

'immerim Jahre 88–Am 11.Juli 1488 ver

lor KönigJakob gegen seine aufrührerischen Unter

thanen eine Schlacht. Am15.Febr. 1588 starb die un

Königin Maria von Schottland auf dem

chaffott. Am12.Dec.1688entsagte KönigJakob II.

dem Throne, nothgedrungen durch die Flucht.
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Bis zum Mittelpunkt der Erde.

eitdem man zu der Anschauung gelangt ist,

„daß die Erde, als ein im Weltraume frei

schwebender kugelartiger Körper, höchst

wahrscheinlich ihr Entstehen durch das Zusam

menballen und biszum feurig flüssigen Zustande

sich verdichtender gasförmiger Maffen gefunden

hat, ist man auch bestrebt gewesen, den innern

Zustand des Erdkörpers zu ergründen.

Es ist eine vielfach erkannte Thatsache, daß

- -- - - - -
- -

Celsius herrschen, und ferner würde man bei

etwa 60Meilen Tiefe schon eine Temperatur

von 2500 Grad finden, bei welcher Platin

schmilzt.

Aus den in tiefen Bergwerken und Bohr

löchern angestellten Temperaturmessungen will

man indes gefunden haben, daß die Wärme

zunahme im Erdinnern nach Ueberschreitung

einer gewissen Tiefe sich verlangsamt, und die

-

-
-

Sue F

Der Erdball mit den Einschnitten der Oceane.

mitdemEindringen indenErdbodendieWärme

mit der wachsenden Tiefe zunimmt. Diese

Temperaturzunahme mit wachsender Vertiefung

unter dem Erdboden zeigt zwar für verschiedene

Orte derErde oft eine ziemliche Verschiedenheit,

fürgewöhnlich nimmt manaber an,daßdieselbe

aufje 100FußTiefe durchschnittlich1GradCel

sius betrage. Nimmt man den mittlern Erd

halbmefferzu858geographischen Meilen an, so

würde nachdemangegebenenVerhältnißimMit

telpunkt der Erde die für unsaußerallem Maße

stehende Glut von wenigstens 193.000 Grad

Ursache hiervon wird dem wachsenden Erddrucke

zugeschrieben, der in 50 Meilen Tiefe schon

etwa 2000Atmosphären betragen und bis zum

Erdmittelpunkte der zunehmenden Dichtigkeit

wegen sich in enormer Weise steigern muß.

Man könnte nun vielleicht meinen,daß bei sol

cher Drucksteigerungder Erdkern schließlichtrotz

seinerGluteinefesteMaffebildenwerde,aberda

gegen spricht einanerkanntesNaturgesetz,wonach

jede Substanz bei einer gewissen, ihr eigenthüm

lichen Temperaturtrotz allerZusammenpreffung

im dampfförmigen Zustande verbleibt.
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Manist aber nichtnur zu derAnsichtgelangt,

daßdie Temperatur im Erdinnern infolge der

Druckzunahme keineswegs die oben berechnete

Höhe erreicht, sondern manhat sogar behauptet,

daß bei einer gewissen Tiefe die bis dahin be

obachtete Temperaturzunahme sich in eine Tem

peraturabnahme verwandele, so daß schließlich

im Erdmittelpunkte eine über alle Begriffe ge

hende Kälte herrschen müsse. Bedeutende Ge

lehrte vertreten auch diese Ansicht.

Sehr interessant ist in dieser Beziehung die

bereits vor Jahren behufs Auffindung von

Steinsalz zu Sperenberg bei Potsdam ausge

führte Bohrung, bei welcher man bis auf 1272

Mtr. Tiefe hinabkam. Beiden in diesemBohr

loche angestellten Temperaturmessungen zeigte

sich in der That,daßdie vorherbemerkteWärme

zunahme nach Ueberwindung einer gewissen

Tiefe sich regelmäßig zu vermindern begann,

so daß man daraus schließen konnte, bei genü

gender Tiefbohrung die Gefriertemperatur und

weiterhin zunehmende Kälte anzutreffen.

Wir haben schon oft darauf hingewiesen,daß

für verschiedene Orte der Erde die unterirdische

Temperatur für gleiche Tiefen sich verschieden

gezeigt hat: es scheinen dabei örtliche Verhält

niffe von bedeutendem Einflusse zu sein. So

fand man z. B. in dem Bergwerke Neuamalden

in Californien die Temperatur bei 180 Mtr.

Tiefe schon fast unerträglich hoch, nämlich 50

Grad Celsius, während in der größten Schacht

tiefe von 450 Mtr. die Wärme kaum 30 Grad

übersteigt,wobeizu bemerken, daß diese Stelle

des Werkes sich 150 Mtr. tief unter dem Mee

resspiegel befindet. Ferner ist die Temperatur

in dem 360Mtr. tiefen Eurekaschacht derselben

Gegend ganz unten ebenso hoch wie weiter oben

etwa in30Mtr.Tiefe. Dagegenzeigtwiederum

das Thermometer in den Comstockegruben der

Sierra Nevada bei 500 bis 600Mtr. Tiefe

eine Temperatur von 58Grad Celsius, und es

entspringen in diesen Gruben kochend heiße

Quellen. Unzweifelhaft übt die geologischeBe

schaffenheit des Bodens einen bedeutenden Ein

fluß auf die unterirdische Wärmevertheilung

aus,denn im Kalkgebirge zeigt sich die Tempe

ratur am niedrigsten,wie man beiderBohrung

des MontCenis-Tunnels in Erfahrunggebracht

hat, während im Trachitgebirge und in der

Steinkohlenformation die Wärme am stärksten

zunimmt.

Aus allen diesen Bemerkungen geht hervor,

daß man über den Wärmezustand im Innern

der Erde noch sehr im Unklaren ist und daher

auch keine bestimmte Meinung über die sonstige

innerliche Beschaffenheit des Erdballs sich zu

bilden vermag. So weiß man nicht sicher, ob

der Erdkern fest, feurig flüssig oder gasförmig

ist, und aus welchem Material derselbe besteht.

Die im Erdinnern vor sich gehenden chemischen

und mechanischen Processe sind noch ganz räth

selhaft, und von der Dicke der, die organische

Welt tragenden Erdrinde hat man noch keinen

Begriff.

Ein Bild aus dem Leben.

FürHans und Herd von Otto Niederhuth.

genug sein, um zu arbeiten, und dann

will ich viel Geld verdienen.“

Der Sprecher war ein munterer Knabe, noch

nicht zehn Jahre alt. Er hatte mit seinem

Arme der Mutter Hals umschlungen und ver

suchtedie Thränen hinwegzu küssen,die über ihre

Wangen herabliefen.

Beide–Mutter und Sohn –waren in tiefe

Trauer gekleidet, und von dem Hute, welche

erstere auf den Tisch ihr zur Seite gelegt hatte,

hing der lange, schwarze Schleier, welcher an

deutete, daß sie erst kürzlich Wittwe geworden.

Ada Greville umarmte den kleinen Willie und

nannte ihn einen braven, guten Knaben, der

jedoch noch eine Weile zur Schule gehen müsse,

während die Mutter das Geld verdiene.

Armes Geschöpf! Eswar leicht gesagt; doch

l" nicht,Mutter; ich werde bald stark sie hatte keine Ahnung,was Geld verdienen im

19. Jahrhundert in einem christlichen Lande

bedeute. Sie hatte nie einen Cent in ihrem

Leben verdient. Ihr Gatte hatte immer alle

ihre Bedürfnisse befriedigen können von dem

Gehalt, den er als Schreiber in einer Bank er

hielt; und, obgleich sie wenig gespart hatten,

war immergenugdagewesen.

Jetzt war er todt, seine Familie war in Eu

ropa, und Ada wußte nichts von ihnen. Ihre

eigenen Eltern waren ebenfalls todt, und so

stand sie allein da inderWelt mitihremKnaben.

Einige Tage der Trauer gingen vorüber, die

kleine Baarschaft schwandzusehends;Ada sandte

Willie mit wehem Herzen zur Schule und schickte

sich selbst an nach Arbeit umzuschauen. Sie

wollte mit der Nadel ihren Lebensunterhalt er

werben, denn sie konnte sich nicht entschließen
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eine Stelle anzunehmen,die sie von ihremKna

ben getrennt hätte. Deshalb wandte sie sich

dem Weißwaarengeschäft zu, wo sie zu kaufen

gepflegt hatte, und verlangte den Eigenthümer

zu sprechen.

Viele gemachte Kleidungsstücke wurden dort

verkauft,die von irgendJemandgemachtwerden

mußten, und warum nicht von ihr?

Bescheiden setzte sie dem geschäftigen Kauf

mann ihre Lage auseinander, und trug ihre

Bitte um Beschäftigung vor.

„Nein,“ sagte er, „wir lassen diese Sachen

nicht besonders für uns machen. Wir finden,

daß wir dieselben fertiggemacht billiger kaufen

können. Diese Hemden z. B. kosten gemacht

blos 3 Cents mehr als der Stoff; und wir

müßten für das Machen 25 Cts. bezahlen. Ich

weiß nicht wie es möglich ist. Doch wenn wir

den Stoff ausgäben und für das Machen be

zahlten, könnten wir die Hemden nichtfür einen

Dollar verkaufen. Sie werden überallzu dem

Preise verkauft, und Sie wissen, meine Dame,

wir würden bald unsere Kundschaft verlieren,

wenn unsere Preise höher wären, als die ande

rer. Wir müssen im billigsten Markte kaufen.

Der Kaufherr war ein christlicher Mann,

Trustee und Diakon seinerKirche, sehr freigebig

in seinen Beiträgen zur Kirche und Heiden

mission – wie ein wohlhabender, christlicher

Kaufmann auch sein sollte.

Er machte gute Geschäfte; einePreisewaren

so niedrigwieirgend sonstwo–und einige sagten

ein wenig niedriger: Kunden kamen schaaren

weise zu ihm,und sein Reichthum wuchs. Er

war als ein umsichtigerKäuferbekannt und war

immer bei der Hand, wenn billige Posten im

Markte waren. Daswardas Geheimniß seines

Erfolges,wie er oft sagte: „Eine Sache gut

eingehandelt, ist halb verkauft.“

Jedes Großgeschäft wußte,daß sie billigver

kaufen mußten, um seine Kundschaft zu bekom

men,denn er kannte gute Waare, wenn er sie

sah, und konnte den Werth bis auf den achten

Theil eines Cents abschätzen.

Gerade diese Hemden hatte er gekauft, weil

dieselben das Dutzend 6 Cents billiger waren,

als er sie je gekauft hatte. Es war ein Posten

gewesen, angeboten von einem jungenGeschäfts

hause,welches gerade bei solchen Käufern, wie

er einer war, beliebt wurde.

Die Wittwe wagte zu bemerken,daßdieHem

den von irgend Jemandangefertigt sein müßten,

und–wie sie unter Lächeln sagte–gerade nicht

besonders gut. Konnte er ihr nicht sagen, wo

solche Arbeitzu bekommen sei?

„Gewiß,“ sagte der Kaufmann, „ich will

Ihnen ein Empfehlungsschreiben an das Haus

geben, welches dieselben verkauft.“ Und er

that so.

Frau Greville dankte ihm, und suchte die

Herren S. auf, das Empfehlungsschreiben in

der Tasche.

Mehrere ärmlich und hungrig aussehende

Frauen warteten schon, als sie ankam, und Ada

nahm ihr neuesKleidzusammen beim Hindurch

gehen–sie waren so schmutzig und verriffen.

„Mit Vergnügen,“ sagte der Ladendiener,

als er den Briefgelesen. „Es ist uns einerlei,

wer unsere Arbeit thut, wenn sie nur gut und

zu unserm Preisegethan wird. Wir sind froh,

Herrn– einen Gefallen zu thun. Sie können

dies Paquetgleich mitnehmen, wenn Siewün

schen, und hier ist einProbehemd. Es ist genug

Stofffür ein Dutzend. Sie müssen Unterpfand

für den Stoff hierlassen,Sie erhalten es zurück,

wenn die Hemden abgeliefert werden.

Frau Greville hinterließ das Pfand, welches

ihren Geldbeutel leerte, und,da sie solche Lasten

nichtgewohntwar, nahm sie die Straßenbahn

nach Hause zu.

Sie setzte sich gleich an die Arbeit und war

früh und spät dabei zu finden. Nicht wie sie

gewohnt war zu arbeiten, abwechselnd, wenn

müde mit einer Stunde Lesens oder einemSpa

ziergang in der Abendkühle, sondern anhaltend

bis ihre Augen schmerzten und ihre Hand ge

lähmt schien. Arbeitete sie nicht für ihren Le

bensunterhalt? Eswar so schön,daß die Ar

beit bekommen hatte für sich selbst und Willie,

gerade als sie es nöthig hatten.

Nur bei anhaltenderArbeitwar dasDutzend

Hemden in einer Woche fertig; sie legte diesel

ben sorgfältigzusammen undging–mit etwas

Stolz im Gesichte – um ihren ersten Lohn zu

empfangen.

Sie sah denselben Ladendiener, und er erin

nerte sich ihrer. Er besah die Arbeit, nickte

lobend mit dem Kopfe und reichte ihr eine An

weisung für dasGeld aufden Kassierer.

„Was ist dies?“ fragte Ada, „21 Cents?“

„Wofür ist das?“

„Das ist für das Machen der Hemden. Es

ist unser regelmäßiger Preis.“

„Was, für ein Dutzend?“ sagte Ada, in

ihrer Stimme die schreckliche Enttäuschungver

rathend.

„Jawohl,das ist alles,waswir geben kön

nen. Wir machen eine Specialität aus diesen

Sachen. Fragen Sie nur Herrn–,der Sie

empfahl. Er wird Ihnen sagen,daßwir sie ihm

nichtzu dem Preise verkaufen könnten, wenn

wir mehr als 13 Cents für das Machen be

zahlten. Auf die Weise erhielten wir eine

Kundschaft. Das Haus, von dem er kaufte,
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bezahlte 2 Cents, doch wir übertreffen das und

haben an ihm einen Kunden gewonnen.“

Ada Greville antwortete nicht. Thränen er

stickten ihre Stimme. Sie nahm ihr hinter

lassenesPfand und die 21Cents für eine Woche

harterArbeit inEmpfang,undgingtraurigheim.

Sowar das Räthel des Weißwaarenhänd

lers kein Räthel für sie. Sie wußte, warum

erHemden so billigkaufen konnte.

Irgend eine andere Beschäftigung mußtege

funden werden, denn sie und Willie konnten

davon nicht leben. Sie versuchte esvielerwärts,

aber mit demselben Erfolge. Die Bezahlung

richtete sich in keiner Beschäftigung nach der

gethanen Arbeit oder dem Bedürfnisse des

Arbeiters, sondern nur nach der Anfrage um

Arbeit.

„Wirbezahltenfrüherzehn Dollardie Woche,“

sagte einerzu ihr,als sie eineAnzeigefüreinen

Helfer beantwortete,„doch jetzt suchen so viele

Beschäftigung, daß wir jede beliebige Anzahl

für dreiDollar bekommen können, und sie sind

froh das zu erhalten. In einiger Zeit, denke

ich, werden sie sich erbieten,für zweiDollars zu

arbeiten. Sie werden denken, daßzwei Dollar

immer noch besser als nichts ist.“

Cs war nach einem Monat fruchtlosen Su

chens, als die Wittwe diese cynische Rede an

hörte, und sie verließ dasGeschäftszimmer mit

beinahe gebrochenem Herzen.

Durch Nebenstraßen ging sie nach Hause,den

Schleier über das Gesichtgezogen und bitterlich

weinend. Es war eine ärmliche Wohnung,die

sie jetzt inne hatte. Sie wargezwungen gewe

ien alle ihre kleinen Habseligkeiten zu verkaufen,

um das Nöthigste zu erlangen, und sie und

Willie bewohnten eine Hinterstube im oberen

Stockwerke eines Miethhauses.

Es schien, als ob ihr Leidensbecher voll sei;

doch die Nacht lief derselbe über. Willie war

krank und fieberhaft. Den nächsten Tag war

er zu schwach zur Schule zu gehen, und vor

Abend hatte er hohesFieber. Dieüblen Dünste

hatten ihr Werk andem braven,kleinenWaisen

knaben gethan.

Ada blieb die Nacht auf, seine brennenden

Lippen mit Waffer benetzend und seinen fiebe

rischen Reden zuhörend. Zuletzt warf sie sich

in ihrer Verzweiflung aufdie Kniee, und betete

–die Hände fest geschlossen– ernstlichzu dem

Vater der Wittwen und Waisen um Errettung.

Oh, wenn nur ihr Kleinod erhalten blieb!

Früh am andern Morgen suchte sie den Arzt

auf, der ihrenGatten behandelt hatte,und flehte

ihn mit thränendem Auge an zu ihrem Kinde

zu kommen, ihm deutlich sagend,daß sie zu arm

sei, um irgend etwas zu bezahlen.

„Gewiß will ich kommen,“ sagte er, „und

ich bin froh, daßSie zu mir gekommen sind.

Es war erst gestern, daß ein Herr nachIhnen

fragte. Ichwußte nicht, wo Sie waren, doch

er ließ seine Adresse hier,wie er bei jedem ge

than, der Sie kannte, so daß er Ihre Spur

finden möchte. Ich werde dort vorbeifahren.

Er wird froh sein, Siezu finden. Ichglaube,

es ist der Vater IhresGatten,jedenfalls sprach

er von seinem kleinen Enkel und sagte, er wolle

Sie beide mit nach England nehmen.“

Eine Stunde später langte der Arzt in der

schmutzigen Herberge an, den besagten Herrn

mit sich bringend.

Ada's Brief, ihresGattenFamilie vondessen

Tode benachrichtigend, war zu einer Zeit ange

kommen, als ein alterMann in der Stimmung

war, einem mißleiteten Sohne zu vergeben.

Eswarzu spät ihm zu verzeihen; doch soll

ten die Wittwe unddasKind wissen, wie sehr

der Gatte und Vater geliebtwar.

Der alte Mann begab sich sogleich nachAme

rika, und forschte eifrig nach seinen unbekannten

bis er dieselben auf solche Weise

and.

Willie und seine Mutter blieben in späteren

Jahren nicht von den Uebeln dieses sterblichen

Lebens verschont,doch niemals wieder erfuhren

sie den schrecklichen Jammer der Armuth.

Gläubige Frauen der Evangelien.

Für Haus und Herd von Ferd. O. Zesch.

I. Die Mutter Jeju.

Als eine reine, demüthige Magd lernen wir

sie zuerst kennen in den heiligen Urkunden der

Evangelien. Engelsmund begrüßt sie als die

Holdselige,die Gebenedeite unter den Weibern.

Zu ihr,der Davidstochter,die in der Stillevon

Nazarethwartet auf das Heil Israels, sendet

Gott seinen Engel, der ihr kund thut, daß sie

bestimmt ist, ein auserwähltes Rüstzeug des

heiligen Geistes zu sein.

Staunend, erschrocken im Gefühl ihrer Un

würdigkeit,vernimmtMaria den hohenGruß

und die wunderbare Verheißung; sie kann die

Worte des göttlichen Boten nicht fassen, aber

bald beugt sie das Haupt: „Siehe ich bin des

Herrn Magd,mir geschehe,wie du gesagt hast,“

–ein schönes Wort, der Ausdruck ihres demü

thigen, kindlichen Glaubens und ihres stillen

Gehorsams.

Nicht lange kann Maria die himmlische Of

fenbarung, die ihr zu Theil geworden, in sich
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verschließen. Es treibt sie aufs Gebirge, zu

Elisabeth,der frommenFreundinundVerwand

ten. Ihr will sie das volle Herz ausschütten,

und dort erst ergreift sie das selige Bewußtsein

der großen Dinge, die Gott an ihrgethan. Der

heilige Geist, der Elisabeth's Augen erleuchtet

und ihren Mund geöffnet, rührt Maria’s Lip

pen an,und aus ihrem Herzen bricht ein Lob

gesang,den wir dieKrone allerPalmen nennen

dürfen: „Meine Seele erhebe den Herrn, und

mein Geist freue sich Gottes, meines Heilandes;

denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd ange

sehen. Siehe von nun an werden mich selig

preisen alle Kindeskinder.“

Weiffagend spricht sie es hier aus, daß von

Millionen von Seelen, die sich des Sünder

heilands freuen werden, auch ihrName genannt

werden wird,wenn sie bekennen: „Geboren aus

Maria der Jungfrau.“ Aber eine demüthige

Magd bleibt sie auch in diesem Lobgesang. Sie

weiß keine Erklärung, warumgerade sie sohoch

begnadigt ist, als die eine, daß Gott „die Nie

drigkeit seiner Magd“ angesehen hat, daß der

Unerforschliche es liebt, die Schwachen und Ge

ringen zuGefäßen seiner Gnade zu machen.

Wenig Worte werden uns nach diesen Vor

gängen noch aus Maria’s Munde berichtet,

wohl aber lesen wir wiederholt, daß sie einen

offenen Sinn und ein treues Gedächtniß hatte

für Alles,was sich aufdie Geburt und Kindheit

Jesu bezog. Die Erzählungen der Hirten, die

gekommenwaren,umdasKindlein inderKrippe

anzubeten, die tiefen Worte des zwölfjährigen

Jesusknaben selbst imTempel zu Jerusalem,–

„Maria behielt alle diese Worte undbewegte sie

in ihrem Herzen.“

Sie trug den schönen Frauen- und Christen

schmuck,vondemPetrus redet: „Der verborgene

Menschdes Herzens unverrückt, mit stillem und

sanftem Geist,das ist köstlich vor Gott.“ Man

ches von dem, was sie damals in die Schätze

ihrerErinnerung aufgenommen hat, mag später

von dort aus in die Feder des Evangelisten

Lukas geflossen sein.

Es war eine Art ungetrübten

für Maria, als unter ihren Augen, unter ihrer

Mutterglücks

nicht, ihm entgegentreten und ihn beeinflussen

darf. Dort in Kana will ihr Mutterstolz

ihn drängen und anspornen, seine äußere Wun

dermachtund HerrlichkeitdenMenschenzu offen

baren, nachher, alsHaßundBosheitderFeinde

sich schon zu regen beginnen,will ihre Mutter

angt ihn warnen und zurückrufen und beide

Male muß sie zurückgewiesen werden. Sie hat

gehofft, an seinem Glanze theilzunehmen, wenn

er den Davidstuhl wieder aufrichten würde,

von dem der Engel ihrgeweissagt, nun merkt

sie,daß es einKönigreichanderer Artist, dessen

Thron er einnehmen wird, und daß der Weg

dorthin ein Kreuzesweg ist.

Du armes, edles Mutterherz, wie muß da

in dir gekämpft haben die natürliche Liebe zum

Sohne mitder höheren Erkenntniß seines We

jens und seines Zieles! Wie gerne hättest du

ihn zur Flucht überredet, wie gerne hättest du

zu Herodes" und Pilatus' Füßen gefleht um

sein theures Leben, aber du hast stille deinen

Gram, das Schwert in deiner Seele, getragen,

du wußtest jetzt, was das göttliche Muß zu

bedeuten hatte, daßdir einst unverständlich klang

ausdemMunde des zwölfjährigen Knaben.

Nie hat eine Mutter solchen Schmerz erfah

ren, wie Maria unter dem Kreuze Jesu, denn

es hat nie eine solchen Sohn gehabt. Ergreifend

erklingt uns jenes lateinische Kirchenlied des

Mittelalters:

Stabat mater dolorosa

Juxta crucem lacrymosa.

An dem Kreuze, schmerzensbleich

Steht die Mutter thränenreich.

Er aber, der am Kreuzesstamme blutet für

die Sünde der Welt, vergißt unter seinen eige

nenQualen auchdererder Mutter nicht. „Weib,

siehe,das ist dein Sohn,“–damit legt er sie

in die Arme des Jüngers, „den er lieb hatte.“

BeiJohannes,dem Sohne ihrer Schwester,der

seinem Meister am nächsten gestanden, seine

Blicke und Worte am schnellsten verstanden

hatte, soll Marie ihre Heimath finden; mit ihm

mag sie weinen, aber auch hoffen und warten

der Offenbarung seiner Herrlichkeit.

Maria’sBild ist, wie es auch seiner Natur

Obhut der Knabe Jesus aufwuchs und zunahm nach sein muß, dasLieblichste unterdenFrauen

an Alter, Weisheit und Gnade bei Gott und

den Menschen. Wie oft wird sie in der Folge

zeit an diese stillen, friedlichen Jahre zurückge

dacht haben; denn mitdem öffentlichen Amts

antritt Jesu beginnt auch für sie eine schwere

Leidenszeit.

Gar bald muß sie es fühlen, schon bei dem

ersten Wunder desHerrn auf der Hochzeit zu

Kana inGaliläa,daßdem Sohne einWegvor

gezeichnet ist, aufdemNiemand,auchdieMutter

bildern der Bibel. Die heilige Schrift giebt

nun zwar nicht einen Schatten von Berechtigung,

ihr göttliche Verehrung zu zollen, wohl aber,

sie die herrlichste unter den Frauen, die edelste

unter den Mütternzu nennen.

II. Die Mutter Johannesdes Täufers

Elisabeth bedeutet „Gottes Eid.“ In

welcher Weise sie, eine Tochter Aarons, mit der

Mutter Jesu verwandt war, ist uns nicht be
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kannt, obwohl die Verwandtschaft selbst nach

drücklich bezeugtwird. Ihre geistige Verwandt

chaft mit Maria tritt jedoch deutlich hervor in

dergleichen glaubensstarken und tiefdemüthigen

Gesinnung, die letztere kennzeichnet.

Elisabeth war das Weib eines Priesters,des

Zacharias, also die einzige jüdische Pfarrfrau,

vonder die Evangelien Kunde geben, und welch

eine gute Kunde. Ihr, wie dem Zacharias,

wird das hohe Lob gezollt: „Sie waren alle

beide gerecht vor Gott und wandelten in allen

Geboten und Satzungen des Herrn untadelig.“

Ihre Ehe ist viele Jahre hindurch eine kin

derlose, und insbesondere für Elisabeth ist dies

ein tief und schmerzlich empfundener Mangel.

Um so inniger ist ihr Dank, als durch Gottes

Boten den betagten Eheleuten ein Sohn ver

heißen wird, an dessen Namen und Wirksamkeit

herrliche Verheißungen geknüpft werden.

Zacharias und Elisabeth erinnern uns auch

hierin, wie durch ihren frommen Wandel, auf's

Lebhafteste an Abraham und Sarah, nur daß

beidem alten Patriarchenpaar der Mann, hier

aber das Weib, die Elisabeth, ihre Abrahams

Gerechtigkeit am deutlichsten zeigtdurch„die ge

wisse Zuversicht,daßdas man hoffet, und nicht

zweifelt an dem,das man nicht siehet.“

Ein schönes Denkmal hat sich Elisabethdurch

die liebevolle Aufnahme gesetzt, die sie derMut

ter Jesu bereitete, als diese Aufenthalt suchte in

ihrem Hause. Frohlockend und voll desheiligen

Geistes, ruft ihr Elisabeth zu: „Woher kommt

mir das, daßdie Mutter meines Herrn zu mir

kommt? Und, o selig bist du,daßdugeglaubet

hat, denn es wird vollendet werden, was dir

gesagt ist vondem Herrn!“

Elisabeth'sSeele weiß nichts vonNeid. Ihr

eigner Mutterstolz kann den prophetischen Blick

nicht trüben, vermöge dessen sie Maria als die

höher Begnadigte erkennt und derselben de

müthig sich unterordnet.

Diesen hohen Geist weiß Elisabeth auch in

das Herz ihres Sohnes einzupflanzen. Mitder

edlen, neidlosen Gesinnung seiner Mutter blickt

später Johannesder Täufer aufden zunehmen

den Einfluß des Messias und sagt in Demuth:

„Er muß wachsen, ich aber muß abnehmen.“

Elisabeth wird kaum noch am Leben gewesen

ein, als um der Laune eines Tyrannen willen

ihres Sohnes Haupt fiel von Henkers Hand.

Und sollte sie es noch erlebt haben, so wird ihr

starker Glaube den Schmerz um seinen Tod

nicht minder geheiligt haben, wie die Freude

über seine Geburt.

III. Hanna, die Prophetin.

Ihr Charakterbild hatPaulus mit ein paar

klaren, kräftigen Strichen gezeichnet, wenn er

sagt: „Das ist eine rechte Wittwe, die einsam

ist, die ihre Hoffnung aufGott stellet und blei

bet am Gebet und Flehen Tag und Nacht.“

Hannah, Phanuels Tochter, gehörte zu den

Stillen im Lande, die ohne UnterlaßHerz und

Hände ausstreckten nach der Erlösung Israels.

Eine Prophetin wird sie genannt, nicht allein

weil beim Anblick des Jesuskindes ihr Mund

überströmt von geisterfüllten Worten, sondern

weil auch früher schon der prophetische Geist in

ihr mächtig war.

Wir lernen sie kennen zur Zeit der Geburt

Jesu, eine Greisin von vierundachtzig Jahren,

vielleicht seit einem halben Jahrhundert schon

im Wittwenstande. Da mag sie manch' Stück

Thränenbrodgegessen haben,denndasWittwen

looswar kein leichtes in Israel; aber sie hat

sich zu dem gehalten, der die Elenden labt mit

den Gütern seines Hauses.

Gottes Haus ist ihre liebste Heimath gewor

den. Dort empfindet sie seine Nähe am kräf

tigsten, dort fühlt sie sich geborgen in ihrer

Wittwenschaft, dort kann sie am inbrünstigsten

beten um den Anbruch der neuen Zeit, wo die

Bürger zu Jerusalem einen freien, offenen

Born haben sollen wider die Sünde und die

Unreinheit.

Unter Beten und Warten ist sie ein altes

Mütterleingeworden mit gebeugtem Rücken und

weißem Haar, aber das Herz war jung und

frisch geblieben in lebendiger Hoffnung. Und,

o welch' selige Freude, als sie ihre Hoffnung

noch erfüllt sieht, als sie dasKindlein Jesus im

Tempel erblickt und ihr erleuchtetes Auge auf

seiner Stirn die Worte liest: „Wunderbar,

Rath, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst!“

Wie jubelt ihr Herz, wie können die welken

Lippen noch so beredt den Herrn preisen und

zeugen von ihm zu allen, die aufdie Erlösung

zu Jerusalem warteten.

So istHanna selig heimgegangen, umleuchtet

vom Morgenroth der neuen Gnadenzeit.

IV. Apostelmütter.

Nur zwei derselben sind in den Evangelien

namhaftgemacht. Die eine heißtMaria und

ist die Mutter Jakobus desJüngern.

Nur Weniges ist von ihr aufgezeichnet. Sie ist

das Weib des Alphäus oder Kleophas, welche

beiden Namen gleichbedeutend zu sein scheinen.

Im Uebrigen ist uns nur bekannt, daß sie Je

um aufdem Wege nachGolgatha begleitet und

an seinem Kreuze gestanden, eine Augenzeugin

seines qualvollen Todes,wie nachher einer glor

reichen Auferstehung.

DortamKreuze steht noch eine andereApostel

mutter, Salome, das Weib des Zebedäus.
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Mit ziemlicher Sicherheit läßt sich annehmen,

daß sie eine Schwester der Mutter Jesu war.

Schon frühe hat sie Jesum erkannt als den Ge

salbten Gottes,den Fürsten aus DavidsHause,

ist eine begeisterte Jüngerin geworden, und

während sie ihn auf seinen Wanderungen in

Galliläa begleitet und mit andern gläubigen

Frauen liebevoll für seine Bedürfnisse sorgt,

träumt sie von derHerrlichkeit des messianischen

Reiches,das Jesu errichten werde.

Gott hat ihr zwei edle Söhne geschenkt, Ja

kobus und Johannes, und voll mütterlichen

Stolzes gewahrt sie, wie der Herr die beiden

so lieb hat und in einem so innigen Verhältniß

zu ihnen steht. Kühne Hoffnungen in Bezug

aufdie zukünftige Stellung ihrerSöhne werden

dadurch in ihr geweckt, wozu nochder Umstand

treten mag, daß sie in verkehrter, fleischlicher

Weise die Verheißung auffaßt, die Jesus seinen

Aposteln gegeben: „Wenndes Menschen Sohn

wird sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit,

werdet ihr auch sitzen auf zwölf Stühlen und

richten die zwölf Geschlechter Israels.“ So

brechen denn die hochfliegenden Gedanken der

Mutter einmal hervor in der feurigen Bitte:

„Herr, laß diese meine zwei Söhne sitzen in

deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den

andern zu deiner Linken.“

Es werden wenigMütter sein, die sichver

sucht fühlen, um dieser Bitte willen einen Stein

aufSalome zu werfen, aber verhehlen wollen

wir uns nicht, daß hier ein Ehrgeiz sie treibt,

vondem dasHerz einer Elisabeth nichtsgewußt

hat. Wunderbar jedoch, wie auch in dieser

übereilten Bitte ihr starker, unerschütterlicher

Glaube an die einstige Herrlichkeit Jesu sich be

bezeugt. Denn gerade, als der Herr mit un

zweideutiger Bestimmtheit geweissagt hat von

seiner Ueberantwortung in der Heiden Hände,

seiner Geißelung und einem blutigen Tode,

„da“fällt sie vor ihm nieder und bittet um die

Ehrenstellen für ihre Söhne.

Ihre schönste Rechtfertigung aber ist die,daß

sie in Glauben und Liebe JesuJüngerin bleibt,

obwohl er ihren Söhnen den Leidenskelch und

die Bluttaufe in Aussicht gestellt hat. Treu

und unerschrocken hat sie denHerrn auch aufder

letzten Wanderung,dem Kreuzeswege, begleitet.

Noch einmal treffen wir sie,von ihrer Liebege

trieben, am leeren Grabe des Erlösers, wo sie

dasFreudenwort einer siegreichen Auferstehung

vernehmen darf. (Schluß folgt).

On- D- o
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ten die weitumher zerstreuten Ansiedler

Bob Dawson zu dem in Amerika so ver

antwortungsvollenAmte einesFriedensrichters;

er hatte nie zuvor eine Stelle bekleidet, wohl

aber hauste er seit vierzig Jahren in diesen Ge

genden, hatte gejagt, dem Wilde Fallen gestellt,

Indianer bekämpft, und fürchtete, wie er sich

rühmte, den Teufel nicht, war aber doch ein

redlicher Mann.

Zudem brachten Squatters(Ansiedler) eines

Tages einen jungen kräftigen Burschen, der seit

längerer Zeit als Jäger in den Wäldern ge

haut,gestern aber das Pferd eines Ansiedlers

Nachtsvon der Weide weggestohlen hatte. Man

hatte ihn verfolgt, gefangen und mit aufden

Rücken gebundenen Händen stand er vor seinem

Richter. Der Dieb war ganz in Hirschleder

gekleidet; ein Haufen von Jägern, Trappern,

Goldsuchern und Ansiedlern, Männer mit wil

den verwegenen Gesichtern, standen oder saßen

auf einem freien Platze unweit der Blockhütte

des Friedensrichters,

Bob Dawson, der zuvor auf einem Baum

( " war im TerritoriumWyoming. Dawähl voller Miene, nahm seine Bärenfellmütze ab und

rief:

„Leute, der Gerichtshof ist versammelt und

es kann losgehen. Also nur alle stille und an

ständig sein nach dem Gesetze. Hut ab!“

Alle Häupter entblößten sich dann und der

Friedensrichter rief:

„Wo ist der ver. . .. Schuft?“

Drei Männer mit Springfieldbüchsen und

Revolvern bewaffnet, traten vor und führten

den Dieb,dem sie die Hände fest aufdem Rücken

gebunden hatten, vor.

„Wie nenntman dichzuHause?“fragteBob.

„Habe kein zu Hause,“ erwiderte der Gefan

gene mürrisch.

„Nicht? Na, welchen Namen hast du denn

geführt, seit du die Staaten verließest?“

„Die Leute in den Bergen nennen mich den

Tiger-Jim.“

„Nun denn, Tiger-Jim, du bist als Pferde

dieb angeklagt, und ich denke, es muß etwas

d'ran sein, sonst hätten dich die Jungens nicht

gepackt. Weißt, so ein geschnörkeltes Verhör,

wie im Städtlein Laramie oder in den Plätzen

stumpen gesessen hatte, erhob sich mit würde- an der Bahn, nehmen wir keins vor. Wir ha
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ben weder Tinte, noch Feder, noch Papier und gar einen wundersamen Klang, besonders drau

dergleichen Dummheiten. Wir machen's kurz - sen in der Wildniß.

und so gut, als wir können. Ich frage dich also Endlich fuhr VaterBob,der Friedensrichter,

im Namen des Gesetzes: Hast du den Gaul mit der schwieligen Hand über die Augen und

gestohlen?“ sagte mit etwas unsicherer Stimme:

„OnkelBob, es hilft mir doch nichts, wenn „Jim,duwirst einen Eid nichtbrechen,gelt?“

ich lügen wollte, ich will auch nicht, aber auf- „Nein,Friedensrichter, nicht fürFreund oder

richtig sagen, wie es zuging. Weißtja,gestern Feind. Esgiebt keinen Menschen in den Wäl

Abendwar in Wilskin’sWirthschaftinMüller's - dern, der sagen könnte, daß Jim ihm das Wort

Schlucht großer Jux, und ich war auch dabei. gebrochen hätte. Ich bin ein Thunichtgut, aber

Wilskin hatte ausLaramie ein Fäßchen guten wenn ich etwas sage, so kannstdudeinen letzten

alten Whiskey (Branntwein) mitgebracht, und Dollar d'raufwetten, daß es so ist.“

alsder Schnappsdrinnen war,warderVerstand Nun, Jim, das Hängen hast du verdient,

draußen. Als dasTanzen vorüber war,wollte darüber ist kein Zweifel. Aber ich komme nicht

ich nachBowiesBlockhaus,wo ich michdie letzte über das weg, was du von deiner Mutter ge

Zeit aufgehalten habe. sagt hast. Ich glaube, die alte Frau hat ihr

Wie ich um den Wildkatzenhügel herumging, ganzes Herzd'ran gesetzt, dichwieder zu haben

stößt mir der Gaul auf, den sie im Grase ange- und schaut sichdie Augen müde nach ihremKind.

pflockt hatten. Betrunken wie ich war, sitze ich Ich habe selber eine Mutter, und ob ich sie

auf und sprenge davon. gleich seit fünfzigJahren nicht mehr gesehen, so

Ich weiß,daßdafür derGalgen meinerwar- steht doch ihr Bild fest in dieser meiner Seele,

tet, und ichgebe nichts darum. Ich bin doch - und es spricht ein Wort für deine Mutter,

zu nichtsgut in derWelt, und wenn's mir nicht Jim! Es ist eine böse Geschichte, Tiger, solltest

um meine Mutter in den Staaten drüben wär eigentlich baumeln; aber wart, will's anders

(hier mußte er inne halten und ein paar schwere machen. Jack, schneide ihm die Stricke durch,

Thränen rollten über ein verwettertes Gesicht), daß er seine Händefreihat! So,jetzt ist's recht.

die niemals einschläft, ohne vorher zu Gottzu - Jetzt, Tiger, hebe die rechte Hand auf, und

beten, daß er mich wieder zu ihr zurückbringe,

dann wollte ich lachen über den Tod und euch

helfen,das Seil mir um den Hals zu schlingen.

Aber wenn ich an die alte treue Seele denke,

dann werde ich schwach, wie ein angeschossenes

Reh. Ich sage euch, Jungen, ich bin ein schlim

mer Bursche geworden, seit ich in den Wäldern

wohne, und die Weltwird nichts verlieren,wenn

ich aus dem Wege bin.

Aber meine Mutterwirddarunter leiden,das

weiß ich, und ich bin ihr einzigesKind undhabe

ihr jede Unze Gold geschickt, die ich entbehren

konnte, und sie damit erhalten, Sie ist immer

lieb und gut mit mir gewesen, Gott segne sie

dafür; es thutmir leid, daß ich nicht so gelebt

habe, um mit ihr da oben zusammenzukommen.

Burschen, will nicht einer von euch ihr schreiben

–TomKirk weiß, wo sie wohnt–daß mich

die Indianer gekriegt oder die Bären gefressen

haben? Um Gottes Barmherzigkeit willen sagt

ihr nicht, daß ichgehenkt worden sei, das wäre

ihr plötzlicher Tod!

Aber ich will aufhören mit dem Geschwätz,

sonst denkt ihr, ich sei ein feiger Kerl, und doch

lebtNiemand, der Tiger-Jim erschrecken kann.

Hängt mich auf, Jungens, so geschwind ihr

wollt, ich bin fertig!“

Als er geendet hatte, war's kirchenstill im

Walde; in manchen Augen der harten Männer

glänzte es feucht; denn der Name Mutter hat

wenn du jemals in diesem Leben keinen heiligen

Eid geschworen hat, so schwörst du ihn jetzt.

Gelobetdu beim großen Gott, bei deiner alten

Mutter,daß, wenn dich dieser Gerichtshof frei

läßt, du aufder Stelle nach den Staaten zurück

kehren willst und heim zu deiner Mutter, und

daß du sie ehren und ihr Gutes thun willst bis

zu ihrer letzten Stunde? Schwörst du solches

vor mir und vor diesem Gerichtshof?“

„Ja, Richter, ich schwöre es, und da hast du

meine Hand darauf! Da hast du sie! Ich

verspreche es und mache mich sogleich aufden

Weg!“

bist du entlassen, und die Jungens

sollen dir deine Sachen aufdie Station schaffen

helfen. Aber höre, Tiger, läßtdudich wieder

hier blicken, dann geth's auf den Baum! –

Leute,das Gericht istzu Ende, und der Gefan

gene ist frei!“

Und der riesenhafte Lomanche Bill, der eines

Hauptes länger war, als alle seine Kameraden

und sich zu hinterst gestellt hatte,um alles besser

sehen und hören zu können, zog seinen Revolver

hervor und rief: „Amen! Und der Schuft,der

sagt,daßBobs Urtheil nicht recht ist, hat's mit

mir auszufechten,gleich hier aufder Stelle!“

Am folgenden Morgen, als der ZugderPa

cific-Bahn bei der Station Laramie ankam,

erblickten die Passagiere eine Anzahl von Berg

leuten, Jägern, Bauern, die einem in Hirsch
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fellkleidern bereitstehenden Manne händeschüt- oder fort! Und beiGott, mein Versprechen will

telnd Lebewohl sagten, und als der Zug sich in ich halten, als ob es von Gußstahl wäre, und

Bewegung setzte, dreiHoch auf die „Mutter“ wenn's ans Leben ginge.“

ausbrachten und dabeidie Hüte schwenkten. Und der blitzschnelle Zug,der einen verlore

Als aber die Wagen an Fort Saunders vor- nen Sohn in die Arme seiner Mutter führte,

beisausten und die steile Höhe der schwarzen | sauste dem fernen Osten zu durch den Urwald

Berge erklommen hatten, blickte Tiger -Jim | und die Prärie.

nach den fernen Bergspitzen im Schneegewande Die Mutter aber hat's erfahren: Gott hört

und rief: „Es ist schade, daß ich euch verlassen - und sieht noch die Thränen einer Mutter,wie er

muß, aber jetzt heißt's: den Strick als Halstuch, die ThränenHagarsinderWüstezuBersaba sah!

D
7

C h a r a k t er.

Von W. Schuldt.

er Charakter eines Menschen ist wohl zu unter- | ziehen kann. Der Mensch ist nicht verantwortlich,

scheiden von seiner Naturanlage und Tempera- | daß er solche und nicht andere Anlagenhat,wohl aber

““ ment. Diese sind eine Bestimmtheit seinesWe-| dafür,wie er dieselben gebraucht undausgebildet–zu

jens, mit welcher er in die Welt tritt ohne sein Vor- | welchem Charakter er sich entwickelt hat.

wissen und Wollen. Der Charakter dagegen schließt Nun aber üben auchdie Umstände undVerhältnisse,

eine freie, selbstbewußte Thätigkeit in sich und ist das | unter denen das Leben beginnt und fortgeht, einen

Werk der eigenen, freien Selbstbestimmung, starken Einfluß auf den werdenden Charakter aus,

Die Maturanlagen sind sehr verschieden. Kaum | sind Zeit, Ort, Unterricht und tausend andere Dinge

wohl,daß unter den vierzehnhundert Millionen der | ein mächtiger Faktor in dem Bildungsprozeßzu einer

jetzt lebenden Menschen zwei ganz gleiche gefunden - ausgeprägten Eigenheit, ihren Stempel aufzudrücken.

werden könnten. Mannigfaltigkeitin derNatur- und | Wir sagen, es sei ein Wunder, wenn einKind her

Geisterwelt ist der ausgeprägte Gedanke Gottes, der | untergekommener Eltern in den gesunkensten Theileu

uns allüberall entgegentritt. Und es ist ja einleuch- | einer Weltstadt sich einigermaßen gut entwickelt,

tend, daß jede Naturanlage ihre eigene, bestimmte | wenn der Sohn lasterhafter Eltern die Wege der Tu

Tendenz haben muß,die sich in jederForm undWeise und Frömmigkeit wählt ein Beweis, daß

Geltungzu schaffen sucht. ie aufdasGeistesleben desKindes von außen ein

Darum sind des Einen Gedanken philosophisch und | wirkenden Einflüsse von unberechenbarer Bedeutung

schwerfällig, des Andern verständlich und praktisch: | und Wichtigkeit sind.

wirft sich dieser mit Macht auf die Wissenschaft,jener Damit wären die etwaigen Hauptpunkteangeführt,

auf ein mehr praktisches Gebiet; baut hier Jemand | welche jedem Menschen als etwas Ueberkommenes,

Maschinen und dort ein Anderer lieber den Acker. | schlechthinGegebenesvonAnfang anzuGebote stehen,
Raphael undGoethe–jeder ein Genius,jenem brachte | mit welchen er nun,sofern sie einer'Entwick

Meißel und Pinsel, diesem die Feder unsterblichen | 1ung entgegen sind,denKampfbeginnen soll, um der
Ruhm. freien Selbstbestimmung siegreich zu Recht undEhren

Nicht minder als die Erkenntnißanlagen sind auch | zu helfen. - - - -

die Temperamente verschieden. Wenn wäre er nicht Noch sei bemerkt, daß bei allen sonstigen Verschie

' der leicht bewegliche, schnell erregbare |denheiten alle Menschen sich doch gleich bleiben in

Mann, der alles Mögliche unternimmt, doch kaum | zweierleiHinsicht: dasEine ist die von Gott ab- und

wasRechtes vollendet undjener Andere,der in allen | der Welt und Sünde zugekehrte Natur, welche auch

Stücken gerade das Gegentheil bekundet? Schwer |den glücklichst Veranlagten aus seinem Centralver

' und äußeren Eindrücken kaum zugänglich, |hältnißzu Gott herausgerissen und irre geleitet hat.

geht der Phlegmatiker seines Wegs. Dochbewundere | Das Andere istdie gleiche Berechtigung aufgöttliche

die Geduld und Ausdauer,die der Mann an den Tag " Hülfe durch den heiligen Geist zur völligen Er

legt, wenn erwasbegonnen hat. Wie rasch und ener- neuerung in dasEbenbild Gottes, welches dem Cha

# in allen Handlungen,doch leider das Maß der | rakter erst die wahre Weihegibt und das Siegel des

Mäßigung gern überschreitend, tritt der Choleriker göttlichen Wohlgefallens verleiht.

auf! Aber dort– ach wie trübselig, in tiefen Gedan- Nun verhalten sich aber die göttliche Gnade, die

ken versunken, sitzt ein melancholischer Bruder. gegebenen Verhältnisse und die besonderen Tendenzen

Gut,daßGott höchst selten blos einer Richtung die | der Naturanlagen nicht so zu dem Menschen, daß sie

Herrschaft gegeben hat,denn gewöhnlich sind die Tem- | ihn zu ihrem Charakter machen. Sowäre derMensch

peramente in stärkerem oder schwächerem Grade alle | blos leidendes Objekt innerlich und äußerlich wirken-

vereinigt vorhanden,doch so,daßdasEinedasAndere | derKräfte,die ihn zu dem,was er ist, mit Nothwen

an Stärke übertrifft. digkeit gestaltet hätten.

Mit solchen und andern Anlagen, welche auf sein Nein,der eigeneWillehatdaauch einWortmitd’rein

Leben und seinen Charakter einen großen Einfluß zu reden. Der Mensch ist ein freies, sich selbstbestim

ausüben, betritt der Mensch die Bahn des Lebens - mendes Wesen. Er braucht den Stimmungen seiner

und hat bei allen sonstigen Verirrungen wenigstens Naturtriebe nicht Folge leisten, noch den äußeren

den berechtigten Trost, daß ihn seiner individuellen Einflüssen bedingungslos unterwerfen, sondern er

Natureigenheit wegen Niemand zur Verantwortung kann,Kraft seiner anerschaffenen Freiheit den Ein
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flüffen Widerstand leisten und sich selbst befehlen, be

stimmen und setzen. Frei ist der Mensch erschaffen,

unddie Freiheit ist eine Krone, die ihn zum König

macht auf Erden.

Aber welcher wachsamen Aufsicht über sich selbst

bedarf es, in den tausendfältigen Bethätigungen un

eres Geistes,den Willen stets in Spannkraft zu er

halten, damit er nie das Opfer einer Laune in den

Wechselfällen des Lebens werde. Wie wechselhaft

sind die Gefühle,wie überraschend oftdasgeheimniß

volle Spiel der Phantasie,wie geschwind drängt ein

Gedanke den andern und wie veränderlich, oft tückisch

ist dasGeschick, das unser Lebensschiff hin und her

wirft! Da immer selbst Herr zu bleiben

und aus dem eigenen ), dem Centrum

Strenge über sich selbst und den Vier

hältnissen zu herrschen–das zeigt den

Charakter.

Dieser ist natürlich nicht das Werk eines Tages,

sondern Sache längerer Entwickelung. Beim Kna

bengar nicht, beim Jüngling selten, kann von einem

ausgebildeten Charakter die Rede sein. Nicht, bis

zum Mann gereift und seine Natur

triebe unter die Zucht desWillens gebracht, bis er

durch mancherlei Schwankungen sich hindurchgear

beitet hat,wird sein Charakter Bestimmtheit undFe

stigkeit erhalten.

isdahin abergeht die Bildung des Charakters

langsam ihren Weg. Er ist wie ein Gewebe aus vie

en Fäden gewoben. Jede Kraft in uns eine

Spinnerin,die jeden Tag ihre Fäden spinnt. Unsere

Seele,die immer thätig ist, nie ruht,bringtMillionen

solcherFäden hervor, und unser Charakter wird ge

bildet durch das Zusammenweben dieser ' '

Fäden destäglichen Lebens.

Mensch, hab’Acht aufdas,wasduzusammenwebst,

denndiesesGewebe bist du selbst. Hab’ Acht genau

aufdie einzelnenFädchen, aus welchem das Ganze

zusammengesetzt wird–aufdie tiefim Verborgenen

deines Seelenslebens Regungen dei

nesWillens,der Triebe,derGedanken, der Wünsche,

die dort entstehen, auf das geheimnißvolle Spielen

deiner Phantasie mit ihren Bildern und Bildchen,die

vor das Auge deiner Seele treten, auf alle deine

Worte und jedeHandlung habeAcht,denndieSumme

von diesem–bist du,das ist dein Charakter.

Wie Tropfen um in kalter Winternacht

den Eiszapfen bildet, so schließtdieganzeMengealler

Thätigkeiten unserer Seele sich allmählich fest zusam

men,dasSummaSummarum ist–unser Charakter.

Wie helle funkeltjenes Gebilde von Eis, wenn'

Tröpflein,dasihn bilden half,rein und ohne Flecken

floß, glänzt auch ein Charakter,wennderFlußder

Seele unbefleckt aus seiner Quelle kam. Aber wie ein

Eiszapfen dunkel aussieht, wenn das zufließende

Wasser,das ihn bildete, schmutzig war, ist auch ein

ichmutziger Charakter nichtsalsderfauleZusammen

fuß eines unreinen Innern.

Aber immerhin ist auch der schmutzige oder schlechte

Charakter nochCharakter undunterscheidet sichdarum

wohl von dem Charakterlosen.

Nach Luthhart ist der Charakterdie bestimmte,aus

geprägte Selbstgleichheit im Wollen und Handeln.

Der böse Charakter kannoffenbar diese ' '

heit für sich in Anspruch nehmen. Er will das Böse

und thut es: „Er vollführt,was er auch unternom

men.“ Richard III. sagte: „Ich bin gewillt ein

Bösewicht zu werden,“ und noch in diesem fürchter

lichen ist die Achtung gebietende Macht

der freien Selbstbestimmung nicht ganz erloschen.

Richard III. ist noch Charakter. Er nochdurch

freie Selbstthat seine eigene Persönlichkeit.

Dagegen erscheint charakterlos,wer in seinenHand

lungen sich den innerenStimmungenundden äußeren

Verhältnissen preisgibt. Hier hat der Wille die Ober

herrlichkeit ein und ist zum KnechtderGefühle

und äußeren Verhältnisse herabgesunken. Wie oft

begegnen wir Menschen, deren intellektuelle Fähig

keiten hervorragender Art sind und diedemzufolge

Großes leistenkönnten inderWelt;aberleideroft fehlt

dem schönen Talent die Zucht einesgutenund erstark

ten Willens,und darum fließt so ziel- und zwecklos

das Leben unbenützt vorüber.

Dagegen' nicht selten die mittelmäßigen Ta

lente, die oftGroßes vollbringen, weil ein eiserner

Wille dasScepter führte. Es meine ja freilich Nie

mand, er könne, weil er zähe Willenskraft besitze,

darum schoneinGelehrterwerden.Wer sichbesseraufs

Holzspalten, als aufgenaues und tiefes Denken ver

steht, dem mag es immerhin besser frommen, den

Hinterwaldzu lichten,alsvergeblich nachWissenschaft

Z Doch was Begabung, Stellung und Berufauch sei

mit GottesHülfe

' und inder angewiesenen Berufssphäre sich nütz

ich machen. Auch der unscheinbarte Beruf bietet

Raumfür alle Tugenden. JederKrämer kann wahr

'redlich und ehrlich sein. Waskann ein Groß

ändler mehr?–Der Tagelöhner kann in seinen

rundsätzen so fest, in seiner Ueberzeugung so treu,

in seiner Standhaftigkeit so undurchbrechbar und in

seinem Charakter so vollkommen sein,wie dergrößte

Genius,den die Weltje hat.

Feste, unbezwingbareCharaktere braucht Welt

wohl mehrals sonst was. Welche gewaltige Nieder

lagen müßte der Unglaube erfahren, wenn Gottes

Volk, nachdesApostelsMahnung,fest und unbeweg

lich wäre? Wie würde der Macht des Verderbens

esteuert und der wogenden Hochfluth der Sünde ein

# gesetzt, wenn's bei allen Christen aufErden zur

esten Ueberzeugungstreue im Dienste Gottes gekom

men wäre, und es mit dem Tändeln und Liebäugeln

der Sünde–mitder Weichlichkeit ein Ende hätte.

Wer wird erben?

orsichtig trugen die Männer den photogra

phischen Apparat aus dem Zimmer, leise

und schnell wurden die Doppelthüren hin

ter den sich Entfernenden geschlossen. Unter

FührungdesDienersgelangtenderPhotograph

und sein Gehülfe die niedrige, teppichbelegte

Treppe hinunter, lautlosöffneten sich dieFlügel

der Hausthür,und nachdem der Pförtner, den

Finger auf den Mund haltend, nochmaliges

Schweigen empfohlen, gingen beide Männer,

noch unter dem Banne dieses Gebots, hundert

Schritte weiter, setzten dann aber den Apparat

nieder, und der Aeltere nahm aufathmend auf

einer Ruhebank unter den Platanen Platz.

„Und du, Bertrand, mitdeinengesunden Ar

men und Füßen hat neulichTage langgemault

darüber,daßdu zum Winzerfest keinen neuen
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Rock hattest, meintest damals es verlohne sich

nicht weiterzuleben,wennimmerderBeutel klei

ner als die Wünsche seien! Was sagstdunun?“

„Ach,Herr,“ antwortete stockend derGehülfe,

„nun sage ich es nie, nie wieder, Ihr könnt

mir'sglauben,nun bin ich für immerkuriert;das

weiß ichganzgewiß;–ach, das war ja schreck

lich, ach,der armejungeMann,ichdachteimmer,

er würde uns unter den Händen sterben; nein,

wirklich Herr, das vergesse ich mein Lebtag

nicht.“

Dies Gespräch wurde vor einigen Tagen in

der Schweiz am schönen Genfer See geführt,

und in der Villa, aus der die beiden Photogra

phen gekommen, war wirklich herzzerreißender

Jammer inmitten des glänzendsten Reichthums.

Ein junger Amerikaner war, in Begleitung

von Mutter, Schwester und zwei Aerzten vor

einiger Zeit dort eingetroffen,um in der milden,

weichen Luftweiter lebenzukönnen. Daßes für

dieses Jünglings Krankheit keine Heilung mehr

gäbe,daswußtendieAerztewohl,denn fürdiega

loppierende Schwindsucht,diederPatient im höch

stenGrade hatte,warkeineGenesungmehrzuhof

fen. Aber sterben durfte er nicht, wenigstens

nicht, ehe ein achtzehnter Geburtstag vorüber

ist,denn er ist jaderErbe einer MillionDollars,

die ihm zufallen wird nach Vollendung seines

achtzehnten Lebensjahres;–er selbst wird sich

nie an dem Golde erfreuen können, aber seiner

Mutter und Schwester soll der Reichthum er

halten bleiben. Deshalb hat er dieweite See

und Landreise von Amerika nach dem Genfer

See trotz seiner Schwäche unternehmen müssen,

und deshalb sind fortwährend zweiAerzte neben

dem Leidenden,die jeden seiner Schritte, jaje

den Althemzug überwachen; sie hoffen mit ihrer

Kunst ein kostbares Leben bis zu dem erforder

lichen Tage verlängern zu können.

Stirbt aber der junge Mann vorher, dann

fällt das Geld einer anderen Familie zu, die

schon jetzt Tag und Nacht keinen anderenGe

danken bewegt als dieFrage: „Werdenwirdas

Geld bekommen?“ Aber sie läßt es nicht beim

bloßen Denken, nein, sie arbeitet schon für ihren

Zweck,denn– sie hat nichtwenigerals vierAerzte

von Amerika geschickt, die beobachten sollen, ob

der Kranke noch lebt, wirklich lebt, oder ob die

feindliche Partei mit ihren zwei Aerzten viel

leicht die Wahrheit verhehlt.

So spionieren denn die vier Aerzte um das

Sterbelager des jungen Amerikaners und lassen

mit ihren Fragen und Vermuthungen. Niemand

von der Dienerschaft des Hauses unbehelligt,

Tag für Tag, schicken die Depeschen mit tröst

lichen Nachrichten nach Amerika.

Einige Tagevor demoben erzählten Gespräch

hatten zweiAerzte den wachsbleichen Jüngling

auf einem Ruhebett in derNähe derBalkonthür

liegen sehen, regungsloshatte sein Hauptlänger

als eine Stunde auf den Kiffen geruht,da war

es ihnen zur Gewißheitgeworden: er ist schon

todt–und flugs eilten sie zum Telegraphenamt

und sandten die Todesnachricht nachAmerikaab.

Aber sie hatten falsch gerechnet; als sie bei

ihren Kollegen in der Villa anfragten,da sagten

ihnen diese: ja,gestern habe der junge Mann

in der Mittagsstunde lange und erquicklich ge

schlummert; unddann ließen sie die feindlichen

Aerzte zuhören,wie derKrankeimNebenzimmer

leise mit seiner Mutter sprach.

Aber das glaubten die vier Aerzte nicht, und

sie drangen darauf,daßder jungeMann in Ge

genwart von Zeugen müsse photographiert wer

den. Trotz des Sträubensder zweiAerzte,die

mit Recht eine große Gefahr für ihren Kranken

in der Aufregung sahen, mußte es dennoch ge

than werden; und eben war es geschehen,–

welche Wirkung es auf den Gehülfen desPho

tographen gehabt,das haben wir gehört.

Welche Wirkung aber hatdiese Geschichte auf

uns? Ich meine diese: O freu' dich, daß dir

GottGesundheit hatgegeben.

Mit Sorge und Zittern schaffe dir nur das

ewige Leben!

Die Hansfrau auf der Missions

station in Ostindien.

Von C. van G.

ohl nirgends ist eine gute Aufsicht im Haushalt

| nöthiger, als in den heißen Zonen. Man ist

J dort genöthigt, der G esundheit wegen so

Mancheszu thun und einzurichten,woran eine

deutsche Hausfrau nie zu denken hat. OhneAnmel

dung kommt viel Logierbesuch, man läuft zu dem

Vorrathsraume,wo auf erhöhten,freien Gestellen die

Zelte lagern, welche für Reisefälle und fürGäste vor

räthig sind. Da habendennoftdie Ratten undMäuse

arge Beschädigungen angerichtet, und der muhame

danische oder christliche Schneider, wenn man sich

letzteren heranbilden konnte, hat erstzu flicken und zu

erneuern.

' der wenn keine treue und zu

verlässigeHülfe hat,der sie zuZeiten auchdenSchlüs

jelkorb anvertrauen kann! Hat sie diese nicht, sogeht

alles drunter und drüber. Ich war in derglücklichen

Lage, mir ein christlichesWaisenmädchen aus unseren

Kindern, die wir als Missionsleute in Pflege undEr

ziehung hatten, anzulernen: sie hießJudith und war

eine große Stütze bei Krankheiten und vieler

rbeit.

Am :Morgen summt der Kessel bei kühlem

Wetter aufder Veranda des Hauses; der Koch, ohne

den es in Ostindien dergroßen Hitze wegen nichtgeht,

hat den Theetischzurechtgemacht. Die kleinen Wai
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senkinder haben nach der Morgenandacht ihre blecher

nen Milchschüsseln in die Nähe des Tisches gesetzt, und

der Milchmann hat seine Kuh in den Missionshofge

trieben, um sie vor den Augen der Frau des Hauses

zu melken. Läßt man ihn sein eigenesGeschirr dazu

nehmen, so ist dieses nicht ausgewaschen, sondern auf

Kohlen ausgebrannt. Deshalb muß man, um wohl

schmeckende Milch zu erhalten, ihm ein eigenes, auf

europäische Art gereinigtes Gefäß geben. Manche

Milchhändler verbergen auch Wasser unten in ihren

Melktöpfen und übervortheilen somit die Käufer.

Zur rechten Zeit kommt man nun anden Theeti

und bringt den Thee mit,läßtdenKochden

ausspülen, daß er heiß wird und bereitet selbst das

erfrischende Getränk. Kaffee trinkt man nur in der

kältesten Zeit,vom Oktober bis zum Januar,und er

bekommt selten gut; er erregt Hitze im Magen.

Dann kommen die kleinen und schwächlichen Pflege

kinder, sie wohnen nahebei in eigenen Häusern und

öfen auf dem Missionsanwesen und verzehren dank

r ihr Morgensüppchen aus Milch und Weizenbrod,

welches letztere auf eisernen, flachen Platten von den

rößeren Waisenmädchen gebacken wird. Auch das

ehl wird eigenhändiggemahlen. Die anderen Kin

der bekommen geröstete Körner, Chunscha ( prich

Chunscha)genannt. Diese werden auf heißem Sande

in großen, flachen Thongeschirren auf dem Markte

von den Eingeborenen geröstet und billig verkauft;

sie sind gesund und riechen sehr aromatisch und kräf

tig. Meine dreiKinder aßen diese Speise leidenschaft

lichgern: ReisMaisChunt, ein in Europa nochnicht

eingeführtes Getreide, werden so gegessen.

INIT' #' mit Dank,ab

ezogen sind, so setzt sich die deutsche Familie an den

D ' ' für sie aufHolz

kohlen geröstet, die Schnitte werden mit einerGabel

darüber gehalten und gedreht. Es ist solches Brod,

in der englischen Sprache dostgenannt, gesünder als

ungeröstetes; die Palmbaum-Hefe, von dem Safte

der Dattelpalme gewonnen, durchsäuert den Teig

nicht genügend,unddeshalb istdasBrod nicht immer

gebacken. In Zinnkästen,in denen englische Bis

its waren, welche viel nach Indien an'ge

schickt werden,wird das von muhameda

nischen Bäckern gebacken und in europäische Häuser

eliefert; Engländer oder Beamte haben auch

' Bäcker alsDiener und lassen jeden Tagfrisches

Brod backen,wie es auchiuAmerika häufigderFallist.

Es istganz sehen,wie die Palmbaum

Hefe gewonnen wird. Besonders im Frühjahr,ja ich

glaube dasganze hindurch, hat der Dattelpalm

baum sehr viel Saft. SeinHolz brennt,ungetrocknet,

bläulich; ein Zeichen, daßder Saft viel Alkohol ent

hält. Die Hindus zapfen denselben ab, indem sie

oben unter derBlätterkrone zwei tiefe Einschnitte mit

dem Beil machen und ' anhängen, damit der

vomBaume einfließende Saftdiese fülle.JedenMor

gen und Abend steigt der Darpor (Abzapfer), einen

Strick um die Beine geschlungen, mit dem Rufe

"Darpor ate hain“, auf ' „der Palmmann

kommt,“ aufdenBaum, um die vollenGefäße herab

zunehmen und wieder neue, leere, zu befestigen. Er

ruft zu dem Zweck, damit die muhamedanischen

Frauen in die Häuser ", weil sie noch im Parda,

hinter dem Vorhang, leben. Würde er nicht rufen, so

dürfte erin keinenHofmehrkommen,denn dieMuha

medaner sind sehrgestrenge, eifersüchtige Eheherren.

Wenn nun dieser Palmsaft, Dári genannt, gährt,

sogiebt esEssig, Branntwein undHefe. Auchdurstige

Krähen lieben diesen Saft, und man sieht oft viele

um die gefüllten Töpfe sitzen und trinken. DieLeute,

welchediesGewerbe betreiben, sind sozusagenBrannt

weinbrenner. Leider kennen die Hindus auch diesen

berauschenden Trank und holen sich oftganze Töpfe

voll davon nach Hause. Er ist spottbilligund leicht

denn der Palmbaum wächst überall wild.

Aufallen freien Plätzen stehen viele dieser hohen und

schönen Bäume beisammen.

Die Arbeiten am frühenMorgen sind in einem ost

indischen Haushalte sehr verschieden; man eilt, vor

der eintretenden Hitze fertigzu werden. Die

und dasGeflügel werden gefüttert und die Eierle

enden davon eingesperrt. Würde man sie laufen

affen, so wären die Eier eine Beute der Krähen,

welche den Bäumen lauernd, den guten

ahnen und oft genug die Truthennen- und Perl

hühner-Eier rauben. Diese scheuen Thiere läßt man
im Freien legen, sie gewöhnen sich an das

Ein "ä". nur desNachtsmüssen sie der

'Schakale wegen in denHühnerhäusern

bleiben. Man mußdiese legenden Hennen beobach

ten und ihr Nest suchen; man legt dann statt ihres

Eies einGips- oder Porzellan-Ei in dasNest, damit

sie es nicht verlassen.

Oft hat man die Freude, ein volles Nest zu ent

decken; aber meist findet man die Hühnermutter ver

wundet. Wenn sie brütet, bleibt sie sitzen, und die

Schakale wittern und überfallen sie. Sie wehrt sich

sehr; eine Truthenne fanden wir einst mit stark hän

endenFlügeln sehr frühamMorgenaufderVeranda

# ie sah krank aus. Wir untersuchten sie und

anden ein handgroßesStückFleischunter einem ihrer

ch vermuthete sogleich, einFlügel herausgerissen.

achts auf dem Neste überwildes Thier habe sie

fallen.

' ließ suchen, und einer unserer schwarzen Wai

senknaben fand hinter unsermKochhause dasNest mit

16 Eiern, sie waren noch warm und wurden von drei

ausgebrütet. MitKurkume, einem gelben

ärbestoff, den unser Koch auf dem Reibstein mit

zerrieb, wurdedie Wunde der Truthennetäg

lich bestrichen, sie wurde gut gefüttert und geheilt.

Kurkume ist ein sehr gutesMittel bei Wunden; die

# benutzen diese Wurzel auchfür Kuren an sich

elbst.

In den Jahren 1857 und 1858wüthete ein schreck

licher Aufruhr in Indien; durch eingeborne, kleine

Fürsten breitete er sich weit aus, viele Re

eingeborner Soldaten versagten den eng

ichen Offizieren den Gehorsam,das Landwar über

schwemmt von Feinden. Man wird sich der Greuel

erinnern,die bei Cownpore stattfanden; ein großer,

leerer Ziehbrunnenwar mitzerstückelten Leichen von

Europäern, Frauen und Kindern, angefüllt. Das

Blut floß darüber hinaus. Die Missionäre mußten

alle Christen aufSchiffen gegen Kalkuttazu flüchten.

Fastzwei Jahre währte diese Noth. Darum istdie

englische Regierungvorsichtig und geht langsam mit

der Civilisationdes herrlichen Landes vor.

Nunzu den Hausarbeiten zurück. Die Kinder wol

len gebadet, der Garten beschaut und Anordnungen

getroffen sein. Die Aya,Hülfe bei den Kindern be

reitet dasBadewasser in einem ausgehöhlten,großen,

runden Baumstamm vor. Der Oelpreffer hat das

Holz dadurch wasserdicht gemacht,daß er die Katauta,

dasHolzgefäß,vier Wochen zu seinem Gewerbe ge

braucht So, mit Oel durchzogen, hält es die

aus, springt nicht und ist dicht. Die kleinen

ampler erfreuen sich im Wasser, dem man etwas

warmes zuletzt,dadie tropische Hitze sehr empfindlich

egen Kälte macht und die tiefen,'Zieh

runnen,woraus der Wasserträger dasWasser im ge
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erbten Büffelfell holt,kaltes, oft sehr kaltesNaßent

alten.

Ist dieMutter nicht beim Baden so

kommt es vor, ein Kind dasHemd an Stelle der

Schürze trägt. Die indischen Frauen lernen schwer

unsere Kleidung unterscheiden, da nur ein langes,

ungenähtesStück Zeug umKopf,Brust und Körper

tragen. Uebrigens sind sie,wennbesseren Charakters,

oft recht treu und liebevoll gegen die Kinder; be

sonders die Kinder der Europäer lieben sie sehr;

es gibt aber auch sehr böse Frauen unter den Die

11011DN.

Wir hatten einst eine,welche um mehr Ruhezuha

ben,unsermzahnenden Kinde Opium zum

ab. Hättemir nichtGottgeholfen,dieszu entdecken,

o hätte sie mein kleines Mädchen gewiß getödtet,

denn fastdreiTage schliefdasKind ununterbrochen,

ohne einmal' -- - - -

Es ist in allem große Vorsicht nöthig. Gott, der

Herr,hat unsinGnaden sehr oft bewahrt,denn Skor

pione,Schlangen und allerleigefährliches,kleines und

großes Gethier umgibtdasHaus und ist in der Nähe

der Menschen. Viele Giftfliegen stechen; die schwar
zen' sind groß und bissig, ihr Bß hinterläßt

ei "u istgewöhnlich das zweite Frühstückm 1 rutge

Das Abendbrod' um 7Uhr lä nach voll

brachter Tagesarbeit statt. Reis, Curry, eine mit

starkem Gewürzgekochte Fleischspeise vonZiegen- oder

Schaffleisch, auchHühnern, recht schmackhaft zuberei

tet, nebst Thee, Eiern und Brod, erquickt den heim

gekehrten Missionar; man mußeinige Speisen haben,

umdie Eßlustzu die Hitze nimmt denAppetit

oft weg und das Sprechen zu der Masse der

Heiden beiden Straßenpredigten greift sehr an.

Die:streiten oft gewaltig, und der

Missionar hat viele "g enwart und Schlagfer

tigkeit nöthig, um sie zum äzu bringen und

ihre Ansichten ausGottesWort zu widerlegen. Ei

'Ruhezeit wirdgegenMittagallen gewährt;Groß

und Klein sucht bei ' zu schlafen

undzu ruhen, bis um2Uhr die Arbeitsglocke läutet

und die Kinder zur Schule und Näharbeit ruft, auch

'sich Lernende undzu Unterrichtende ein;ferner

esuchende Engländer, die die Missionsarbeit lieben

und Antheil an mancher Einrichtung nehmen; ein

Zimmer nimmt diese bei dem Missionar auf.

bends geht es wieder in die Heidenschulen oderzum

Predigen. So gehtder Tag schnell dahin, die Viel

seitigkeit derArbeit hilft über die Lasten und manche

Verlegenheiten hinweg.

Aber die Liebezum Werkmußgroß und wahr sein,

sonst schwindet der Muth,denn esgibt viel Schweres

in heißen Ländernzu erdulden.

=-FESZßen

Eine Viertelstunde zu spät.

Von Fr. Pr.

jungenOffizierdas Todesurtheilgesprochen

worden,weilderselbeübereine Beleidigung,

welche nicht ihm, sondern einem Freunde wider

fahren,dem General gegenüber seine Mißbilli

gung ausgesprochen und endlich in der Erre

gung die Hand an den Degen gelegt hatte.

Der Jüngling war das einzige Kind einer

Wittwe und sie wargekommen, demSohn das

letzte Lebewohlzu sagen. Noch blieb eineHoff

nungübrig. DerKriegsministerwareinFreund

vomVaterdesVerurtheiltengewesen,–gedachte

er vielleicht noch des Jugendfreundes? Und

war er nicht vielleicht bereit, um des Vaters

willen etwas für den Sohn zu thun? Hatte

nicht die Tochter des jetzigen Ministers früher

manche Woche aufdem Schloßdes Mannes zu

gebracht, dessen Sohn jetztzum Tod verurtheilt

war?

Als hätte die Flügel, eilte die Mutter von

dannen. Von Station zuStation hatte ihr ein

Freunddes Sohnes für bereite Postpferde ge

sorgt, denn Eisenbahnen und Telegraphen gab

es damals noch nicht. Endlich fuhr ihrWagen

vor dem Palast an, in welchem der Kriegsmi

nister wohnte. Die Wittwe eilte die Marmor

treppen hinan undbatdieBeamtenundWachen,

ihr Audienz beimKriegsminister zu verschaffen.

einer französischen Festungwar über einen Vergebens. Seine Excellenz hatte befohlen

Niemand vorzulaffen. Händeringend frug die

unglückliche Frau,wann sie empfangen werden

könne. Der Kammerdiener erwiderte achsel

zuckend, möglich sei,daß eine oderzweiMinuten

bleiben zwischen der jetzigen Amtshandlungund

der Audienz,zu welcher sein Herr beim König

beschieden sei.

„Aber die Tochter des Ministers–ist sie im

Palast,daßichzu ihr eilen kann–?“ schluchzte

die Frau.

„Ob das gnädige Fräulein Besuche annimmt,

ist mir zweifelhaft,“ entgegnete der Kammer

diener,„bis jetztwurden gestern und heute alle

abgewiesen.“

Die gleiche Antwortgaben die Bedienten des

Fräuleins, nureinergab sichdieMühezurKam

merjungfer zu gehen und diese kam mitleidig,

versicherte aber, ihre Herrin schlafe jetzt und sie

riskire ihren Dienst, wenn sie ungerufen ein

trete.

Verzweifelnd batdie Wittwe um Papier und

Feder, um wenigstens schriftlich ihre heißen

Bitten vorzubringen und übergab denBriefder

Zofe, welche versprach, ihn möglichst bald zu

übergeben.

Während die unglückliche Mutter in dieser

Weise die weitenRäumedesPalastesdurchirrte,
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lagdie Tochter desMinisters auf ihrem Sopha

und las einen Roman; als das Buch ihren

Händen entfiel, sprang ihr Schoßhündchen dar

nach und zernagte den eleganten Einband, wo

für ihm Stephanie eine lange, komische Straf

rede hielt. „Madame Dürantwird unszanken,

Fiff“ schloß sie ihre Rede,„und sagen,wir seien

recht nachlässige Leute, aberPapa und derFürst

St. Clair sagen immer, das sei an mir ganz

hübsch, nachlässigzu sein, und nicht wahr,Fiff,

sie haben Recht?“

Damitnahm das Fräulein den Roman wie

der zur Hand und legte sich aufs Neue in die

Sophaecke.

DieKammerfrau trat ein,als sie reden hörte,

und überreichte Stephanie einen Briefauf gol

denem Teller.

„Leg ihn dort aufmeinenArbeitstisch,“ sagte

das Fräulein leichthin.

„Gestatten Sie mir zu bemerken, daß der

BriefEile zu haben scheint,“ wagte die Kam

merfrauzu sagen.

„Zuerst mußichdie Geschichtevollends lesen,“

schalt Stephanie, „ich kann die armen Leute

nicht zwischen Leben und Tod schweben lassen

undgar nicht wissen wie es ausgeht. Komm

inzehn Minuten, michzu frisieren.“

„Würden Sie nicht so gnädig sein,den Brief

anzusehen? Die arme Frau, die ihn übergab,

ist in Verzweiflung.“

„Schweig, ichwerde ihn während desFrisi

rens lesen.“

Die Zofe verließ traurig das Zimmer und

fühlte sich erleichtert, als sie hörte, die Dame

habe sich entfernt, um womöglich dem Minister

zu begegnen.

Als sie nach zehn Minuten wieder eintrat,

vergingen noch einige, bis sich Stephanie vom

Lesen losriß, und an den Brief wurde sie erst

wieder erinnert, als ihr Bologneserhündchen

daran barrte. Gähnend nahm sie ihn dem

Thierchen aus den Pfoten und begann zu lesen;

aber von Liniezu Linie wurde ihr schönesAn

gesicht ernster, endlich sprang sie auf, riß ihre

blonden Locken ausden Händen der Haarkünst

lerin und eilte nachdemFlügel, den ihr Vater

bewohnte.

Vor ihrem Auge stand der ehrwürdige Vater

des Verurtheilten,der sie so oft aufden Knieen

geschaukelt, an dessen Hand sie als fröhliches

Kind so oft die Wälder durchstreift, während

sein Sohn ihr die Blumen undBeeren desWal

des in kindlicher Ritterlichkeit überreichte, oder

ein kleines Reitpferd ihr zur Verfügung stellte.

Vor ihrenAugen stand vorAllen diearmeMut

ter,deren Auge erglänzte, so oft ihrKarl ins

Zimmer trat; die Frau, welche so mütterlich

jeden Abend sie zu Bette geleitet, dann neben

ihr niedergekniet und sie dem Schutze Gottes

empfohlen hatte. Nun flehte diese Frau sie an

um dasLeben ihres Sohnes und schloß mitden

Worten: „ImNamen vonAllem was Ihnen

heilig ist, im NamenGottes und seinesSohnes,

aufdessen Gnade auch Sie geworfen sind, flehe

ich Sie an,–erlangen Sie Gnade für meinen

Sohn,das einzigeGlück, das mirgeblieben ist!“

Stephanie eilte durch die langen, düsteren

Gänge des Palastes. Ueberall,wo sie frug,

hieß es: „Vor kaum einer Viertelstunde ist der

Minister ausgefahren! Wohin er nachderAu

dienz beim König sich verfügt, hat er nicht hin

terlassen.“

Sie ließ einspannen und eilte nachdemkönig

lichen Schloß–eben war der Kriegsminister

dort wieder abgefahren und Niemand wußte

wohin.

NachStunden,welche Stephanie eine Ewig

keit däuchten, kehrte derVater nachHause zurück.

Sie eilte dem Vater entgegen und übergab ihm

den Brief. „O Vater rette ihn! rette ihn!“

rief sie flehentlich.

„Morgen früh soll er erschossen werden!“

sagte der Herzog kopfschüttelnd. „Ich fürchte,

es istzu spät, hätte ich esgewußt, ehe ich heute

Mittagzum Könige ging, so wäre es möglich

gewesen.“

Als der mächtigeMann seinKindaberimmer

zitternder und bleicher werden sah, fuhr er fort:

„Ichwillübrigensmein Möglichstesthun. Sein

Vater war mein Freund, und er selbst ist ein

tüchtiger Offizier, der gewissermaßen um einer

guten Sache willen sich vergaß. Ich willgleich

zumKönige gehen und wenn er begnadigtwird,

blitzschnell einen Kurier absenden. Reg dich

nur nicht auf, mein Kind, ich will alles thun,

deinen Wunschzu erfüllen.“

Er fuhr auchalsbald nach den Tuilerien, und

als der König nach Versailles gegangen war,

folgte er ihm dorthin. Stephanie verbrachte

die Nacht in Thränen und Reue; ihren Vater

sah sie erst am andernMorgen wieder.

Um sechs UhrMorgens läuteten die Morgen

glocken des Dorfes,das sich amFuß einerCita

delle hinstreckt, aber es herrschte heute statt der

sonstigen Geschäftigkeit ein dumpfes Schweigen.

Die meisten Einwohner waren aufden militäri

schen Richtplatz geeilt, wer zurückbleiben mußte,

sprach leise, als rede er in einemSterbezimmer.

Auf einem Blachfeld stand ein Trupp Sol

daten in ernster Haltung, manchem ergänzte

' Thräne im Auge; auch hier war Todten

tille.–

Jetztwardlangsamer,düsterer Trommelschlag

gehört. Auf dieses Signal bildeten die Soll

7
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daten zwei lange Reihen,die bis zu einem Eich

stamm sich ausdehnten,der einst in frischemJu

gendtrieb gen Himmelgestrebt,dann aber vom

Blitzgetroffennungeborstenundverheertdastand.

Ein ernster Zug bewegte sich heran. Sechs

Soldaten, welche ihreKarabinerunterdemArm

gesenkt hielten, schritten langsam einher. Hin

ter ihnen ging der junge, schöne Offizier, stolz

das Haupt erhoben, den Arm in der Binde.

Ihm folgten weitere Militärbeamte. DerVer

urtheilte grüßte seine Freunde rechts und links,

während aber die Wangen von manchen unter

ihnen von Thränen überströmt waren, blieb

sein Auge ruhig,ja heiter.

An dem Eichstamm angekommen, zog er ein

Medaillon aus der Tasche und bat den nächst

stehendenSoldaten,daßes seinerMuttergebracht

würde. Dann kniete er nieder und betete, stand

wieder auf, sechs an die Wangen gelegteFlinten

starrten ihm entgegen. Ein lautes Wimmern

ging durch die Reihen der Waffengefährten.

Dann ertönte ein kurzer Kommandoruf, die

Schüsse krachten, ein Jammerruf ertönte,wie er

nur aus einem zum Tod getroffenen Mutter

herzen kommen kann, und als der Pulverrauch

verflog,da lag der Jüngling todt am Boden.

Was half es, daß in diesem Augenblick ein

Reiter in wilder Eile herbeiflog und schon von

ferne ein „Halt! Halt“ rief? Als er ankam,

deutete ein alter Soldat aufdie Bahre,aufwel

cher der Leichnam weggetragen ward, und auf

die Gruppe,welche sich weinend um eineWittwe

schaarte,der mitdemeinzigenKindalles Erden

glück insGrab gesenktwurde.

DerKönig setzte ihr eine große Pension aus,

der Minister suchte ihr aufjede Weise sein und

seiner Tochter Leid und Theilnahme auszu

drücken, aber was war das alles für eine Mut

ter, welche ihr Lebenlang es nicht vergessen

konnte, daß ihr Sohn gerettet worden wäre,

wenn nicht einem gutmüthigen, aber verzogenen

Mädchen ein neuesterRoman wichtigergewesen

wäre als ein Anliegen seines Nächsten? Als

sie sich endlich aufihre Pflicht besann,da war's

– eine Viertelstunde zu spät!

() lieb", so langdu lieben kannst!

Olieb", so langdu lieben kannst,

O lieb", so langdu lieben magst,

DieStundekommt!dieStunde kommt,

Wo du an Gräbern steht und klagt!

Freiligrath.

Dieses Gedicht ist mirimmer,wenn auchnicht

alsdas schönste, sodochalsdas ergreifendste aller

Lieder vorgekommen. Es scheint so leicht der

Mahnung des Dichters zu folgen, ja eigentlich

selbstverständlich, und doch, wie rechthat er,und

wie gutwäre es, uns seine Worte öfters ins

Gedächtniß zu rufen! Im Alltagsleben, im

thätigen, vielbewegten Leben des Tages trübt

so häufig ein Hauch den Goldglanz der Liebe;

ein unfreundlicher Blick, ein heftiges, unbedach

tes Wort–„es war nicht bös gemeint“–nein,

aber es war doch da und kränkte den Andern.

Wie oft entsteht durchKleinigkeiten eine un

freundliche, liebeleere Stimmung, und wie schön

könnte wiederum durchKleinigkeiten dies Leben

gestaltet werden!

Horch!draußentobt ein fürchterlichesWetter;

der Sturm durchjagt unheimlich heulend die

menschenleeren Straßen, der Regen peitscht an

die Fensterscheiben. Hastdudaran gedacht, liebe

Tochter,unddem müde und durchnäßt heimkeh

renden Vater die Hausschuhe,den Stiefelknecht,

ein Paar Strümpfe undden Schlafrock bequem

zur Hand an den Ofen gebracht?

Empfängst du ihn recht froh und herzlich?

machst du ihm beim Abendessen einButterbrod

recht mundgerecht? suchstdu ein fröhliches, hei

teres Gespräch inFluß zu bringen, damit der

arme abgespannteVater mitzufriedenemLächeln

auf seine Lieben in der Runde blicken kann?

Und du, lieber Sohn, hast du deinem Mütter

chen mit freundlicher Miene abund zu ein Veil

chensträußchen, einige saftige Birnen mit nach

ausgebracht? Thue es doch, es sindja nur

leinigkeiten,und docherfreuen sie in so reichem

Maße!

Und Ihr, liebe Eltern,verzeiht,wenn ich es

wage, auch Euch an Kleinigkeiten zu erinnern.

Wenn deine Tochter von ihrem Berufe er

müdet nach Hause kommt, streiche ihr, lieber

Vater,freundlich mit deiner Hand übersHaar

und sage dabei„mein liebes Kind,“ wie wohl

wird ihr dies thun! Ihre körperliche Er

schöpfungwird dadurch nicht verringert werden,

aber die geistige Abspannung, in der man am

leichtesten geneigt ist, ein hartes Wort auszu

sprechen,wird dadurchgemildert. -

Und du liebe Mutter, lege deinem Mittags

eilig auf eine Stunde heimkehrenden Sohne die

Zeitungsblätter mit einigen liebevollen Worten

zurecht. Es ist nur eine Kleinigkeit, und doch

wird er sich freuen,daß er sie so hübsch beisam

men findet und nicht danach zu suchen braucht.

Thut es, Ihr Lieben, achtet auf derartige

Kleinigkeiten,

Und macht Stunde froh,

Und machtEuch keine Stunde trüb".

(Haus)
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DerKapitän nahm sich ihrer an und hieß
Gefunden. einige Landsleute auf sie achten. Staunend

bewundert sie alle Herrlichkeiten der großen

en Seinen gibt es der liebe Herrgott im | Stadt–am meisten schaut sie aber rechts und

Schlaf“–ja wahrlich, das thut er,denn | links aufder Straße um sich, ob sie der Kathi

wie hätte sonstdas alte Mütterchen,das so | nicht begegnet. Dabei verliert sie die Lands

vertrauensselig aufdemAuswandererschiff| leute aus den Augen,die auch ihrerseits so viel

den ganzen Ocean durchfuhr, und schließlich in |zu sehen haben,daß sie nicht mehr auf die alte

New York ans Land ging, ihre Tochter auffin-| Frau achten. Nun wandert die Straß" auf,

den können,von der sie auf alle Fragen: Wo| Straß” ab–keiner versteht sie, und sie versteht

wohnt. Ihre Tochter? wie ist der Name ihres | keinen. In einer engen Gasse tritt eben ein

Mannes? nur in ihrer halb unverständlichen |Mann aus einem kleinen Gasthaus, um sein

schwäbischen Sprache antwortete:„Ja,dasweiß|davor haltendes Gefährt zu besteigen. Der

ich nicht!“ hört den wohlbekannten. Lautder schwäbischen

Die Tochter und der Schwiegersohn hatten | Sprache, denn seine Frau ist auch aus dem

ihr freilich alles in einem langen Brief aufge-|Schwabenland gebürtig. Ein paar Fragen hin

schrieben,wie sie die Reise machen, und an wen | und her–und siehe, die Alte hat wirklich ihren

sie sich in New York wenden solle um Rath und | Schwiegersohn gefunden, der im Begriff ist,

Beistand. Aber den Brief–„ja!den habe ich | 300 englische Meilen weit nachHause zu fahren

vergessen!“ sagte sie harmlos lächelnd,und mer-| und nur gerade für einen Tag in Geschäften

ken kann sich Unsereins all die ausländischen | nachNew Yorkgekommen war.

Namen nicht!“ Der eine Tagwar ja aber ausreichend gewe

So stieg sie ganz wohlgemuth in der fremden | |en für den lieben Gott, um zu zeigen, daß er

Stadt ans Land. „Ich werd' die Kathi|das Vertrauen der Seinen nicht zu Schanden

schon finden! ist doch immer ein großes starkes | werden läßt.

Mädchen gewesen! wo soll die sich denn ver- Der Schwiegersohn begleitete seine Schwie

stecken,“ sagt sie zuversichtlich. „Wird dochder |germutter zum Schiff, um die Sachen zu holen

liebe Herrgott mich nicht beidemgroßenSturm |–dann fuhr die Alte wohlgemuth der fernen

aufdem Wasser so gnädig behütet haben, um | Heimathder Tochter zu. „Nun–ichwußt" ja,

mich hier in der Heimath meines Kindes verlo-|daß ich sie finden würde!der Herrgott in Ame

ren gehen zu lassen!“ rika istdochderselbe,wiederimSchwabenland!“

GT-TS

Wiedersehen nach dem Tode.

Eine Geschichte aus dem New Yorker Ceben.

Von Joseph Herrings.

a saß er im menschenleeren - unter gekommen sei, willstdu wissen? Ja,wie

Union-Square,derLump,der das Alles gekommen,das mochte auch wohl den

Tramp,der Trunkenbold,um |zerrütteten Geist dieses Unglücklichen beschäfti

den sich Niemand kümmerte. |gen. Sein starres Auge war auf das graue

Niemand! Es sei denn die Pflaster desParkweges geheftet, auf dem Re

Brüderschaft derPark-Poli-|gentropfen klatschend niederfielen,aber sein Geist

zisten. schweifte in derVergangenheit, seinHerzhaderte

Er achtete nicht des un-| mit der Vergänglichkeit des Glückes....Sechs

barmherzigenWindes,derdie Jahre zurückeilten seine Erinnerungen und blie

Reste eines einst respektablen |ben dort weilen.

Anzuges von einem mageren Da sitzt ein geliebtes junges Weib im trau

Körper zu reißen drohte; er | lichen Zimmer ihm gegenüber.

bemerkte kaum,daß strömender Regen ihn bis | Tilly war eine Waise, als er sie heimführte,

aufdie Haut durchnäßte. ein stilles, hübsches Mädchen, der natürliche

DieserMensch,dem derTod imgreisenhaften |Anmuth,frischer froher Sinn eine Menge Ver

Gesichtgeschrieben stand, hatte kaum–dreißig| ehrer gesichert hatten. Es war der Triumph

Lebensjahre zurückgelegt. seines Lebens gewesen,als sie ihnallenAnderen

Wie er körperlich und moralisch so weit her- | vorzog.
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Freilich war er damals ein wilder, leichtsin

niger Bursche, aber er hatte Besserungverspro

chen,–und dann verdiente er ein hübschesStück

Geld,während die zumKränkeln neigende Tilly

nur allzu häufiggezwungen war, ihre Thätig

keit als Blumenmacherin zu unterbrechen.

Verstand und Herzwaren ihrerseits bei

der Eheschließung, zu gleichen Theilen inter

essiert gewesen.

Ja,da saßen sie mit einander. EineThräne,

„die letzte“– rollte über Tilly's bleichesGe

sichtchen. Soeben hatte er mittausend Schwü

ren gelobt, es solle nimmerwieder vorkommen;

er werde nicht mehr trinken und die Gesellschaft

der Kameraden überhaupt meiden. Denn der

fällige Miethzinswar noch nicht bezahlt, und

der Kollektor des Möbelhändlers hatte gedroht,

das Hausgeräthe, das auf Abzahlung gekauft

war, wegzunehmen, wenn die Note auch am

Samstag uneingelöst bliebe.“

Am Samstag, am Lohntag, sollte. Alles in

Ordnunggebracht werden!

Ah! der Weg zur Hölle,der Teufelsweg, ist

mitguten Vorsätzen gepflastert....

Die Versucher.

Samstag.

Sein Herz frohlockte und in seinen Gedanken

thürmten sich die lustigsten Luftschlösser, als er,

seine schwer verdienten 815 im Sack,den Heim

weg antrat.

Verwünscht,–da lag schon Freund Billy am

alten Rendezvouz-Platz aufder Lauer.

„Hallo, Charley,du trinkst doch Eins, mein

Junge?“rief der ihm mit lallender Zunge ent

(POIN.

jungeEhemann antwortete nicht sogleich,

aber seine Schritte wurden kleiner.

„Oder hat dir's deine Frau etwa verboten?“

stichelte einer seiner ehemaligen Nebenbuhler,

der aus der Kneipegetreten.

Die höhnische Bemerkung legte Charley's

schwache Widerstandskraftvollends brach.

Er wollte nicht trinken,–so beruhigte er sein

Gewissen,–––d.h. er wollte nicht trinken,

umzu trinken,––und nur um zu beweisen,

daß er zu Hause„Boß“ sei, folgte er ihnen!

––Und was konnten ihm übrigens einige

Schluck Whisky anhaben?––

Der Schankwärter begrüßte ihn mitHände

druck und vertraulicher Anrede.

„Charley sei letzthin ein so seltener Gast ge

worden,“ sagte er; „man müffe ihn besonders

gut bedienen.“ „Er wolle vom Besten auf

tragen!“

Die Flasche machte die Runde, wieder und

wieder wurden die Gläser gefüllt. Charley

trank mehr, als er vertragen konnte, und als

jetzt Einer ein Kartenspiel vorschlug, und ihn

aufforderte,„eine Hand darin zu nehmen,“da

vergaß er Tilly's und seiner Grundsätze voll

ends. Er spielte leidenschaftlich, also–leicht

sinnig, und er verlor in einem fort. Von den

815verschwand eine„Bill“ nachderandernaus

seiner Tasche.

Unglück im Spiel.

Um so glücklicher war ein Nachbar George,

ehemals Nebenbuhler bei seinerBrautwerbung.

„Duthätetbesser,aufzuhören,“ spottete jener.

„Was wird Tilly sagen, wenn du ohne Geld

nach Hause kommst?“

„Ich frage den Teufel darnach, was mein

Weib jagt!“

„Was,–ist's mitder Turteltauben-Seligkeit

schon vorbei?“gab George zurück.

Der Held des Sprichworts: „Glück in der

Liebe, Unglück im Spiel“ sprang auf. Er

pflanzte ein Glas zwischen die Augen seines

Beleidigers,–dieser faßte ihnum den Leib,und

im Nu war ein wüster Wirthshausstreit im

Gange.

Tische wurden umgeworfen,Stuhlbeinekamen

in Nachfrage und dieGlaswaaren-Kursegingen

in die Höhe.

Unglück im Streit.

Der Lärm drang auf die Straße, und bald

war die Polizei zur Stelle. Die Blauröcke ar

retierten die ganze Gesellschaft.

AmSonntagMorgen wurden die Kombat

tanten vor den Richter gebracht und Charley,

der Urheber des Skandals, ward zu dreiMo

naten Haft auf„Harts Island“verurtheilt.

Großer Gott! Was sollte die arme Tilly

der Zeit seiner Gefangenschaft anfan

gen?!

Er konnte es nicht über sich gewinnen, sie

wiffen zu lassen,was ihm widerfahren, wie tief

er gesunken sei.

Beffer,daß sie dachte, er seidas Opfer eines

Unfallsgeworden....

Aufder Strafinsel.

Gewissensbisse im Herzen und voll banger

Ahnungen,zog er, aufderStrafinselangelangt,

in die Baracke No.5 ein, welche ihm und vier

zehn anderen Sträflingen zum Quartier ange

wiesen worden war.

Still und finster, aber gewissenhaft that er

seine schwere Arbeit. Er schloß sich an Nie

manden an. Wenn seine Mitgefangenen des

Abens nach vollbrachtem TagewerkumdenOfen
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saßen und die besten und lustigsten Kunststücken

aus ihrer Verbrecher-Laufbahnzum Bestenga

ben, oderwenn einer von ihnen der besondere

Fertigkeit im Bein-Verrenkenbesaß, einen“Jig”

produzierte,wozu die Kameradenhändeklatschend

die Musik lieferten,dann saß er einsam in der

dunklen Ecke neben einer Pritsche in düstere

Gedanken versunken. Langsam, viel zu lang

am schlich ein Tag nachdem anderen hin; län

ger, schrecklicher noch dünkten ihm die Nächte.

Aber Alles hat ein Ende; auch eine Strafzeit

näherte sich dem Freiheits-Ziele.

Häßliche Gefangenenarbeit.

Da wurden drei Mann aus Barracke No. 5

dazu kommandiert,die von New York angelang

ten Pauper-Leichen in Pottersfieldzu bestatten.

Charley war einer der drei.

Harte, häßliche Arbeit!

Sarg um Sarg reihte sich auf dem Boden

des langgestreckten Grabes,das für einhundert

undfünfzigder rohgezimmerten Todten-Truhen

bestimmt war. Immer fünfzig in der Zeile!

Eine zweite Lage schichtet sich darüber und eine

dritte;–die Arbeit ist nahezu vollendet. Noch

einmal fuhren die Dreinach demBoothause hin

um den Rest der Leichen-Consignationzu“

olen.

„Ho,hub,“ sagten dieMänner undimBogen

flog ein Sarg auf den Karren. „Ho, hub,“

sagten sie wieder; einzweiter folgte. Aberder

war schlecht gezielt, er gerieth ins Rutschen und

krachend schlug er auf den steinhart gefrorenen

Boden auf. Der Deckel löste sich gleichzeitig

und herausrollte ein weiblicher Leichnam.

Tilly.

Halb erschreckt,halbausabergläubischerScheu

wichen die Sträflinge bei diesem unerwarteten

Anblick einige Schritte zurück.

Charley aber hatte einen Blick auf dasAnt

litz der Todten geworfen, und furchtbares Ent

setzen malte sich auf einem aschfarbenen Gesicht.

Wachte er oder träumte er? War er einer

Sinne mächtig?

Die da kalt und starr und entseelt am Boden

lag–war seine Tilly,war ein Weib.––

Bewußtlos sank er neben der Leiche nieder.

Gewiffensbiffe.

Einige Tage später verließ er die Strafinsel,

– ein gebrochener Mann; gepeinigt von Ge

wissensbissen, von Schreckens-Visionen,baraller

Willenskraft, aller Arbeitslust.

Er wagte es nicht, irgend einem seiner alten

Bekannten unter die Augen zu treten, oder bei

einem früheren Arbeitgeber vorzu prechen,weil

er sich vor der anklagenden Frage: Warum hast

du dein Weibgemordet? fürchtete. Tilly war,

wie er zufällig erfuhr,von seinen Sauf-Kame

raden über seine Gefangenschaftverständigtwor

den; sie hatten dem Schlimmen Schreckliches

zugefügt, indem sie der armenFrau mittheilten,

daß er einen Menschen halb todtgeschlagen habe

und daß er ihrer Liebe gänzlich unwürdig sei.

Tilly hatte sichobderHiobspost so sehrgegrämt,

daß sie in ein heftigesNervenfieber verfiel,dem

sie im Armenhospital erliegen sollte.

Sechs Jahre waren seitdem verfloffen; sie

hatten genügt, den Mann zum wandelnden

Wrack zu machen; die Leute nannten ihn jetzt

„Lump,–Tramp,–Trunkenbold, unddaswar

ihr gutes Recht....

ImPark.

Ein Polizist hatte sichdem scheinbar Leblosen

genähert.

„Macht,daß Ihr fortkommt!“ schreit er auf

Englisch,gleichzeitig einen wuchtigenSchlagmit

dem Knüppelgegen die Fußsohlen des armen

Menschen führend.

Charly erschrocken,verwirrt,macht einenVer

such, sichzu erheben, aber kraftlos sinkt er auf

die Bankzurück.

„Ich will Euch Beine machen!“ Mit den

Worten reißt der Graurock den Tramp in die

Höhe, stellt ihn auf die zitternden Füße und

schiebt ihn mitPüffen vorwärts.

Gesellschaft aufdem Wege nach Pottersfield.

Ohne Murren, die schroffe Behandlung als

selbstverständlich hinnehmend, schleppt sich der

Mann mitdemmoralischenMörder seinerFrau

aufdem Gewissen vondannen. Wer ihndahin

wanken sieht, sieht auch, daß er eine Last zu

schleppen hat. Er kreuzt dieVierzehnteStraße

und wandert die Dritte Avenue hinab. Dabe

rührt ein Frauenzimmer scherzend mit dem Re

genschirm seine Schulter, als sie aber,da er sich

umwendet, einegramerfülltenZügewahrnimmt,

öffnet sie mitleidig ihre Börse und legt ein 25

Cent-Stück in die Handdes Armen.

„Wohin geht Ihr, alterMann,“ fragt sie,

als er sich dankend entfernen will:

„Nach Pottersfield,“ haucht Charlie und

trollt weiter.

Kopfschüttelnd sieht ihm die Dirne nach.

Nach Pottersfield!

Auch sie ist aufdem Wege nachPottersfield,

nur ist sie daraufnochlangenicht soweit voran

geschritten wie er.

Charlie schreitetgeradeaus, bis er die Ecke

von Pell Street erreicht. Dort biegt er rechter

Hand ein.
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Inder Nacht- und Verbrecher-Kneipe.

Es war beinahe zwei UhrMorgens, als er

die wenigen Stufen hinabstieg, die zu einer in

der Nähe von Mulberry Street gelegenen Spe

lunke der allerniedrigsten Sorte führten, an

welchen diese Verkehrsader der großen Stadt

so überreich ist.

Dicker, verpesteter Qualm drang ihm entge

gen: Die Ausdünstung zahlreicher Menschen,

Speise-Gerüche und Fusel-Oel-Gestank.

Es ging, der späten Stunde ungeachtet, da

unten lebendig genug zu.

Am Schenktisch drängten sich Männer mit

abschreckenden Physionomien, den Wahrzeichen

scheußlicher Laster auf der Stirn; Frauen und

Mädchen saßen und hockten auf umgestürzten

Fäffern; Kinder, Säuglinge lagen am Boden

zerstreut und schliefen.

Fünf-Cents-Rationen.

Mit Ausnahme der letzteren trugen alle An

wesenden den Ausdruck momentaner Zufrieden

heit oder Befriedigungzur Schau. Sie sangen

und tranken, oder sie kauten an einem „Sand

wich,“ der ihnen nebst Kaffee und einem Hum

penSchnappsgegen ein Entgeld vonfünfCents

geliefert worden war. Charley trat an den

„Counter.“

“The regular?” (Die gewöhnliche Por

tion?) fragte der Mann mitdem Geier-Gesicht

und dem fettglänzenden Kittel, der dahinter

stand.

„Nein,“ antwortete Charley, indem er eine

Sodawaffer-Flasche hervorzog. „Füllt diese

hier!“–

Die Ordre wurde ausgeführt. Charley be

zahlte und zog sich mit seinem Kleinod in eine

Eckezurück, wo er sich auf einer alten Kiste nie

derließ.

Wieder nahm seine Gestalt jenen leblosen

Ausdruck an. Dumpf vor sich hinbrütend saß

er da,nur von Zeitzu Zeitführte er dieFlasche

an denMund, bis sie geleert war und geräusch

los auf den mit Sägemehl bestreuten Boden

niederfiel.– -

Das Ende.

Es begann Tag zu werden und die Nacht

schwärmer verließen dasLocal. In einerEcke

hockte noch immer „der alte Mann,“ ohne ein

Lebenszeichen von sich zu geben. Nun schienen

die ersten Strahlen des Morgenlichtes in sein

geisterhaft bleiches Gesicht. Der Schankwärter

wurde aufmerksam auf ihn. Er trat herbei, um

den Schlafenden aufzurütteln.

Der Körper war steif und kalt,––der

„Lump“war todt.

Eine Ambulanz führte den Leichnam davon.

Die Zebra-Jacken aufHart'sIsland werden

ihrem ehemaligen Kameraden morgen „die letzte

Ehre“ erweisen. B.J.

-- > 2
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Aus der Geschichte unserer Sprache.

FürHausund Herd von Theodor Odinga,Berlin.

jede Sprache hat ihre Geschichte, die ausge

bildetsten sowohl,wie diejenigen der rohen

- -- Naturvölker, und ein interessanteres Stu

FEF dium kann ich mir nicht denken, als das

der Muttersprache.

Mit deiner Erlaubniß, lieber Leser, wollen

wir uns nun etwas hineinversenken in die Ge

schichte unserer Sprache.

Die Germanen (die alten Deutschen)gehören

dem großen arischen (auch indogermanischge

nannten)Sprachstamman. Diese Arier (Indo

germanen) haben aller Wahrscheinlichkeit nach

ihren Hauptsitz zwischen Kaukasus und Kaspisee

gehabt. Vielleicht war das alte Baktrien der

Stammsitz derselben. Alles spricht hierfür.

Nur von hier aus konnten die großen Wande

rungen nach Europa ausgehen. Der Oxus war

Hauptstrom des Landes: er zeigte den Indo

germanen den Weg nach Europa. In Baktrien

fand man Erze, hier waren nutzbare Pflanzen;

hierwarendie Hausthiere einheimisch. (Wenige

Leser werden wohl wissen, daß unser Wort

„Vieh“ eigentlich nichts Anderes bedeutet, als

„gefangen.“)

Von hier aus mögen sich die einzelnen indo

germanischen Stämme verzweigt haben. Die

Inder und Perser, die wohl am längsten bei

sammen blieben,zogen nachSüden und Osten,

die Graecoitaliker nach Südwesten, die Ger

manen, Kelten und Slaven nach Nordwesten.

Während nun Inder und Perser sich mit

Hirtenleben viel länger beschäftigt haben müssen

als die europäischenVölker, sehen wir beidiesen

schon frühzeitigden Ackerbau.

Woher wir das wissen, lieber Leser? Nun,

eben aus der Sprache. Wir können viele For

men unserer arischen Sprachen auf eine Ur

sprache zurückführen, und ausden Wörtern, bei
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denen uns dies gelingt, schließen wir, daßjene

Gegenstände, die sie bezeichnen, schon bekannt

und in Gebrauch waren.

Der beste Culturmeffer ist also die Sprache,

und darnach hatte beiden Germanen die Cultur

schon eine verhältnißmäßig sehr hohe Stufe er

reicht: unsere Vorfahren sind also gar keine so

rohen Barbaren gewesen, wie sie die römischen

Schriftsteller darzustellen belieben. Alle For

men, auch die Dialektformen unserer Sprache

verfolgen wir zurück bis in eine sogenannte ger

manische Ursprache. Dabeigehen wir nicht von

den ältesten und alterthümlichsten Formen der

Sprache aus, sondern von den jüngsten und

modernsten.

Eigentlicher Ackerbau ist dieser Ursprache

fremd, dagegen sind die Namen der Hausthiere

vorhanden. Das Wichtigste derselben ist die

Kuh. Nach ihrer Zahl wird der Reichthum

abgeschätzt, nach ihrer Menge werden die Trif

ten abgetheilt. Auf die Anfänge des Acker

baues deuten schon Wörter hin wie das Wort

„Joch.“ Im Altindischen heißt es “jüga,”

im Armenischen “suik,” im Griechischen

“zügos,” im Lateinischen “jugum.” Ebenso

bekannt war bereits dasWort„Schiff“alt

indisch “nau,” armenisch “nav,” griechisch

“naus,” lateinisch “navis,”deutsch „Nachen.“

Auchder Gebrauch desFeuers muß, aus den

Wörternzu schließen, sehr entwickeltgewesen sein.

Die Bezeichnungen für Familie und Eigen

thum existieren ebenfalls schon: altindisch

patár,–armenisch hair,–persisch feathár,–

griechisch patér,–lateinisch pâter,–deutsch

„Vater,“ heißt eigentlich „der Beschützende;“

Mutter (matár)=die „Erzeugende,“ Bruder

heißt der „Träger, Erhalter,“ Schwester=die

(zum Bruder)„Zugehörige,“Wittwe die „Ge

trennte, Verlaffene“ und Stief=„beraubt.“

Für das WortFamilie existiert in der Ursprache

“sappá," die Lippe,die Vereinigung.

Die politische Verfassung der Germanen

indieser Zeit haben wir uns als patriarcha

lische zu denken. Man nimmt an, daß die

wetarischen Völker die Vielgötterei schon nach

Europa mitbrachten,dochzeigen sich immer noch

Spuren der Anbetung eines Gottes, indem viel

fachvon einem höchsten Himmelswesen die Rede

ist. “Gott”-ku-hut a heißt das angerufene

Wesen.

Mitden Völkerwanderungen beginntder Ein

tritt in die Geschichte. Seitdem hört die Brü

derschaft der Völkerstämme auf, sie wird ver

geffen und ist erst auf wissenschaftlichem Wege

wieder hergestelltworden.

Germanen und Slaven haben vermuthlicham

kaspischen See ein gemeinsames Leben geführt.

Ein gemeinsamer Ackerbau wurde damals schon

begonnen,wie dies ausden Wörtern für„Obst“

und „Saat“ hervorgeht. Der germanisch-sla

vische Wortschatz zeigt uns in dieserPeriode des

Zusammenseins erst eine Zeit der Noth und der

Dürftigkeit, dann eine Zeit des Ackerbaues an

der Wolga. -

Die Germanen haben wir wohl um’s Jahr

1000 vor Christo amDnjepr und anderDonau

anzusetzen. Schon damals hatten sie wahr

scheinlich ca.2000Jahre der Entwickelung hin

ter sich. Um 400 vor Christo müssen sie die

Ostsee erreicht haben.

Um die Deutung des Namens„Germanen“

ist in gelehrtenKreisen schon viel herum gestrit

ten worden. Die neueste und vielfach ange

nommeneErklärnng istdie: Germanen-gerende

Mannen (begehrendes Volk). Diese Deutung

giebt Holder. Darnach istden Germanen diese

Bezeichnung von den Kelten, die von ihnen ver

drängt wurden,beigelegt worden. Sie rücken

von der Ostsee dann südwärts bis an den

Rhein vor.

Früher nahmman nun an,daßdasGothische

die älteste der uns erhaltenendeutschenSprachen

sei. Dem ist aber nicht so. Man hielt eben

das erhaltene Althochdeutsche (die Bezeichnung

deutsch stammt erst aus dem 9. Jahrhundert)

für eine Tochter des Gothischen.

Die neuere Forschung ist andererAnsicht. Sie

theilt das germanische in zweiGruppen, in ost

und weltgermanisch. ZumOstgermanischen ge

hörten gothisch und altnordisch (skandinavisch),

während das Weltgermanische ober-und nieder

deutsch umfaßt. Das Altnordische trennt sich

bald vom Ostgermanischen ab und so bleibt

Gothischdenn allein stehen und tritt in näheren

Zusammenhangzum Weltgermanischen.

Im Zusammenhang mit diesen Veränderun

gen stehen auch die Fortschritte in der Cultur.

Mit dem Auerochsen, Rennthier c. tritt die

deutsche Urwelt auf. DerWald wird durchdie

vielen Bezeichnungen für ihn in den Vorder

grund gedrängt.

Nur ganz allmählich tritt das Volk in die

Cultur ein. Dabei fehlt aber dochdas Wort

„Buchstabe“ nicht. Die „Runen“ waren gar

wichtig beiden alten Germanen,dienten sie doch

zur Weissagungdes Gottes. So interessant es

wäre, die Runen näher zu betrachten und zu

sehen,wie die Schrift auf so merkwürdige Weise

entstanden, so müssen wir doch davon absehen

und die Betrachtung derselben auf ein ander

Mal versparen.

Das wirthschaftliche Leben der Germanen in

dieser Zeit hält noch immer die Mitte zwischen

Normadenkultur und fester Ansiedelung.



95 Frauenzeitung.

In diesem entscheidenden Momente tritt

Caesar dazwischen, indem er Gallien für Rom

erobert und die Germanen über den Rhein zu

rückdrängt. Sie müssen nun im Lande bleiben

und erobern dasselbe zum zweiten Mal durch

den Pflug. 200 Jahre dauerte es, bis diese

feste Ansiedelungder Westgermanen vor sichge

gangen war. Um 375 brach die Völkerwande

rung aus, in der die Gothen und Vandalen ihr

Ende finden.

Die Wanderungen der Westgermanen haben

dem gegenüber nicht das Ansehen eines eigent

lichen Auszuges, sondern einer fortschreitenden

Civilisation. Es ist dieAnbahnung einerVer

schmelzungder römischen und germanischen Cul

tur, wozu Clodwig den Grund legt, und das

Karlder Große krönt.

Ihre weitere Entwicklung verdanken dieGer

manennun nicht mehr dem Römerthum, sondern

dem Einflusse des Christenthums. Und das

Christenthum brachte denGermanen erst Leben.

Davon ein ander Mal.

Vor wenigen Jahrzehnten wußte man von

all dem Mitgetheilten noch nichts, oder wenig

stens nur sehr wenig.

Erst infolge der großartigen Entdeckungen,

die seit J.Grimm, Bopp,Pott und Schleicher

ihren Anfang nahmen und deren Fortpflanzer

in neuester Zeit, Müllenhoff, Scherer, Joh.

Schmidt und Andere waren, hatdie Kulturge

schichte des deutschen Volkes einen derartigen

Aufschwung genommen, so daßwir getrostden

Satz aufstellen dürfen: Um die frühesten Zu

stände und denBeginn und das Fortschreiten

der Cultur und Civilisation bei allen Völkern

sowohl, als auch ganz speciell des deutschen

Volkes, studieren zukönnen,um sich in dieDenk

mäler der Vergangenheit recht hineinversenken

zu können, muß man die Sprachgeschichte er

forschen.

So mechanisch es in der deutschen Sprache

aussieht, es herrscht doch Gesetz darin und

manches Wort, daß wir tagtäglich gebrau

chen, erhält erst einen rechten Werth und

das richtige Ansehen,wenn man seine Geschichte

kennt.

I rauenzeitung.

Das Dor’le über Dienstmädchen. Wir wollenvon

dem Unrecht, welches Manche begehen und von dem

Unrecht, daß an ihnen begangen wird, reden.

Nun wird sich manch' amerikanisches Näschen

rümpfen und sagen: Wenn ich über nichts Besseres

schreiben könnte, alswie ein “hired girl!” Nun, lie

bes Dämchen,nurGeduld,wenn esin der Geschäfts

welt sofortgeht wie seit etlichen Jahren, wer weiß,

wasdann die Zukunft noch für dich aufbewahrt hat.

Wenn du mich je besucht, lieber Leser, so will ich

dich durchdie Straßen' Stadt führen und dir

die schönsten Paläste unserer Stadt zeigen, die einst

von reichen amerikanischen Geschäftsmännern erbaut

wurden, und wenn du mich frägt, wer wohntjetzt

darinnen, so werde ich dir Deutsche, denn ihre

früheren Eigenthümer sind längst bankerott. Und

manchevon diesen deutschen Frauen waren einst solche

“ hiredgirls.”

Ein jeder Mensch, der etwas um die Heimath und

um die Behaglichkeiten und Annehmlichkeiten, die

nur die bieten kann, giebt, wirdgewißdie

Hände ehren, die ihm solches bereiten. Wir mögen

noch so in der Gesellschaft und in unserem

Geschäft undBeruf sein, wir müssen aber doch alle

heim und die reinsten und besten Genüsse sollten wir

immer in der Heimath haben und finden.

Gewiß wird ein jeder Recht liebende Mensch mit

mir übereinstimmen, wenn ich einem ordentlichen

Dienstmädchen die gebührende Ehre gebe. Esgiebt

noch solche Dienstmädchen, die es mit vollem Recht

verdienen, geehrt zu werden, die sich ordentlich und

anständig kleiden, Geld ersparen, oft armen oder

kranken Eltern helfen, das WerkGottes unterstützen,

und sich zu einem nützlichen Leben vorbereiten.

Nun wollen wir einmal das Unrecht, welches an

ihnen begangen wird, betrachten:

Wie viele Familien betreiben mit Hülfe eines ein

'Mädchens ein Hauswesen,wozuman inDeutsch

andund England wenigstens2bis3Dienstboten hal

ten würde? Denke nur an die schrecklichen Wasch- und

Bügeltage jede Woche; dann alle die andere Arbeit,

die von so einem armen Mädchen verlangt wird.

Das schlimmste Dingist, für Jemand zu arbeiten,

der selbst nichtsvon derArbeitversteht, und dasmuß

leider nur vonzu vielen Frauen dieses Landesgesagt

werden. Nicht nur,daß sie selbst nichtsthunwollen,

sie können einem Mädchen nicht einmal die

rechte Anweisung geben.

Und dieses ist esgerade,was die Mädchen verdirbt.

Sie lernen nicht systematisch ihre Arbeit einzutheilen.

Wie viele arbeiten in einem solchen Wirrwarr und

Eile,daß sie kaum oft wissen,wo ihnenderKopf steht.

Dies wirkt sehr schädlichauf ihr körperlicheswie geistil

ges Leben und hat bei Vielen sehr schlimmeFolgen.
Wie oft ist die Behandlung eine solche, worüber

sichManche schämen sollten. Das'Bett,'

Kost!Wie oft wird denKindern erlaubt, dieMädchen

auf eine gemeine Weise zu behandeln.

Alles dieses und noch vielmehr, waswir hier nicht

Alles nennen können, hat aus dem Dienstmädchenge

macht, waswir jetzt leider find . Sie ist es sich --

der nurzu bewußt, daß sie nic, geachtet und daß sie

nur sehr wenig besser als ein Sklave ist.

DasDienstmädchen ist oft ganzvereinsamt. Wie
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oft ist es,daß sie in einer Familie hilft in Krankheit,

ja oft ansteckender Krankheit. Aber laßt sie einmal

krank werden, und wie schnell wird sie in dasHospi

tal gebracht.

DiesesAlles hatzurFolge,daßin der kurzenFrei

Zeit sich die Dienstmädchen in wahrem Ungestüm in

das Vergnügen stürzen und leider wird in unserer

Zeit und in den großen Städten ihnen vollaufgebo

ten, um sich leiblich und geistlichzu ruinieren.

Erst vor etlichen Abenden las ich in der Zeitung,

daß es erlaubt ist, ganze Nächte hindurch die gemein

sten Tanzplätze offen zu halten,berauschende Getränke

zu verkaufen, und allesdiesesAngesichts der Polizei.

Es istgar nichts Ungewöhnliches,daßMädchenganze

Nächte durchtanzen,den sauer erworbenen Lohn an

:unddie vielen traurigen Thatsachen, die

ich hier niederschreiben könnte,würdenmanchemChri

ten,die nie etwaszu thun finden können, einen sehr

wichtigen Arbeitskreis anweisen.

Ich möchte hier hauptsachlich Landleuten und den

in kleinen Landstädtchen wohnendenGliedern unserer

Kirche rathen, schickt eure Töchter nicht so mir und dir

nichts in die großen Städte, es seidenn,ihr seid ver

sichert,daß sie unter guter Aufsicht stehen. Laßt sie

lieber alsganz einfache Farmersfrauen heranwachsen,

als sie derGefahr großer Städte auszusetzen. Rev.

Sam Jones sagte ein wahres Wort, als er von den

Gefahren sprach, denen unsereKnabenaus esetzt sind,

wenn sie von der Heimath entfernt sind. Er wünschte

lieber,daß sein Sohn dasABCin dem Himmel ler

nenwürde,alsder Gescheiteste in der Hölle zu sein.

Hier ist ein großesFeld,hauptsächlich für Missions

Vereine. Es fehlt hauptsächlich an dem vereinten

Wirken in unseren großen Städten. JedeKirche hat

ihre Vereine, und keiner dieser Vereine ist

stark genug, etwas Ordentliches zu un

ternehmen, und somit wird die Zeit mit

jen und Redenzugebracht.

Vor Zeit kam eine Temperenz-Missionärin

in großer g" zumir und erzählte mir von

schrecklichen Dingen,die sie auf ihren fand,

hauptsächlich auch unter Mädchen, die in „Stores“

und Fabriken schaffen. Nun, sagte ichihr,was kann

dirdasJammern helfen, so lange du nicht zu den

Mädchen jagen kannst: kommt,hier ist eine Heimath

für Euch, ein gutes christlichesKosthaus. Da brauchte

esnicht viel Nöthigens. Die armen Mädchen würden

schon selbst kommen, und andere mit sich bringen.

Den Dienstmädchen sollte die Hand gereicht, und

eine Heimath gegründetwerden,wo sie sich Zeiten

erholen, undwenn krank,gepflegt werden können ac.

Dies kann aber nur durchvereintes Wirken gesche

en. Wie weit Deutschlandin diesem unsvoran!

n Stuttgartz.B. hat ein jedesHandwerk seineHei

math, eine jede Arbeiterklasse hat seine Heimath!

Es wird in diesemLande zu viel geschwätzt, undzu

wenigwirklich gethan, und was oft gethan wird, ist

von sehr wenig Nutzen.

Für eine Abendgesellschaft.

1. S callop ed Oysters. Nimm eine irdene

Schüssel,bestreuedenBodenmitfeingerolltem Cracker,

dann belege dieses mitAustern. Aufdie Austernlege

kleine Butterstückchen,Salz und Pfeffer,fahre sofort,

bis deine Schüssel voll ist. Das letzte müssen die

Cracker sein. NungießeMilchdarüber,bisdasGanze

gut durchnäßt ist und backe es im Ofen, es braucht

beinahe eine Stunde.

2. Hühner-Salat. Nimm ein Huhn.

Es braucht nicht geradejung zu sein. Koche esganz

weich. Die Brühe kannst du zur Suppe brauchen.

DasFleischhacke ganzfeinund thue es inein irdenes

Geschirr, Hacke 3-4 hart Eier und leg die

aufdas Fleisch; ebenso ein Dritttheil so vielSellerie,

als duFleisch hat. Nun thue Salz undPfeffer und

ein ganz klein wenig Pfeffer darüber. Nun

will ich hier zweierlei Salatsauce für Krautsalat und

andern Salatgeben.

1. Wer Salatöl liebt, nehme dasGelbe von zwei

hartgesottenen Eiern und reibe sie mit einem halben

Eßlöffel voll trockenen Senfganzglatt,gieße nunden

Essig daran und nehme je nachder Menge Oel dazu.

Menge es alles gut durcheinander.

2. Nimm einen guten Löffel voll Butter und laß

ihn aufdemFeuer zergehen. Nimmdas rohe Gelbe

vonzweiEiern und denhalbenLöffelvollSenf, rühre

esglatt an,gieße den Effig daran und rühre in die

Butter. Laß es unter fortwährendem Rühren zum

Kochen kommen und gieße es kalt über den Salat.

Es istgut,wenn es vor demGebrauch ein wenig ste

hen kann.

Schlaflosigkeit. Nichts :die Lebenskräfte

mehr alsSchlaflosigkeit,welche meistens auf eine der

folgenden Ursachen zurückgeführtwerden kann: Gei

stige Aufregung,gestörte Verdauung, unmäßige kör

perliche Anstrengung, funktionelle oder organische

Krankheit. Schlaflosigkeit istdie mahnende Stimme,

# uns sagt,daßwir dieGesetze derNaturübertreten.

er. VON
“gequält ist,frage erstens nach

der Hauptursache und besinne sich dann auf die pas

senden Mittelzur HebungdesUebels.

Rührt von geistiger “ her,

so ist es höchst schwierig sie zu heben. Der beste und

vielleicht der erfolgreichste Plan ist, spärliche Kost mit

reichlicher Bewegungim Freien,um in dieser Weise

das BlutvomGehirn ziehen. . .

Beigeistiger Bedrückung hat sich ein heißesSeifen

badvordem Niederlegen als Beruhigungsmittel be

währt,der Kopf ' oftmals heiß, während die Füße

kalt sind, anzeigend,daßdasBlutzumHirn getrieben
worden. asche den ganzen Körper in möglichst

heißem Wasser mit Carbolie-Seife gut ab, um das

Blutzu vertheilen. # und Kaffee sollten Abends

von solchen,die an Schlaflosigkeit leiden, nicht genos

en werden, da sie nervöse Stimulante sind. Ein

chneller Spaziergang istvor dem Schlafengehen an

zupreisen.

Gestörte Verdauung führt gewöhnlich Schlaflosig

keit mit sich. Sobald der Magen überfüllt wer

den seine Kräfte geschwächt und eine Nacht ist

die natürliche Folge. Man sollte innerhalb einer

Stunde vordem Schlafengehen nichts essen. Es wird

ärztlich constatiert,daßunverdaute Speise im Magen

eine Hauptursache dieses Uebels ist. - -

Wenn wiederholt die Nächte ruhelos dahinziehen,

ohne daß man der Verdauung oder andere Unor

dentlichkeitzur Rechnung schreiben kann, sowirdwohl

Grund da sein, in dieser Ruhelosigkeitden Vorboten

einer Krankheit zu erkennen. an wende sich an

einen ordentlichen Arzt, da functionelle Leiden des

Magens,der Leber oder des Herzens sich oftmals in

dieser Weise anmelden. --

In unserer Zeitgreift man vielfältigzu ge

fahrvollen Arzeneimitteln und bereitet sich Schlafge

tränke. ' die in dieser Weise sich Ruhe zuver

schaffen wünschen, meinen, künstlicher Schlaf sei besser

als Wachliegen. Man könnte schwerlich einen größe

ren Irrthum begehen. Jedes Opiat ist mehr oder

minder schädlich und die Betäubung ist keine er

quickende Ruhe. Daß alle solche Beruhigungsmittel

schädlich sind, ist daraus ersichtlich, daßjede höhere

Dosis sichern Tod bringt. Unter vielen Beruhigungs

mitteln deuten wir Chloral an. Da dieses den Ruf
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' den süßen Schlaf zu sichern, ohne die üblichen

bösen ': der Morphiapräparate. Nun, dieses

ist ein sehr bedenklicher Irrthum,da Chloral fort

wirkender Natur ist und die selbe Dosis wie

derholtgegeben,den Tod herbeieilt. Unter all den

betäubenden Mitteln ist esdasgefährlichste und sollte

nur unterAufsicht eines Arztes verabreicht werden.

Man hat schon beobachtet, daß,während man, zu

mal des Nachts. in Gedanken vertieft gewesen, sich

die Augenlieder zusammengepreßt, besonders das

obere,und dieAugen sich scheinbarnach oben richteten.

Sobald mannun die Gedanken unterbricht, tretendie

Augen in ihre normale Stellung zurück. Hält man

nun die Augen beharrlich als ob man nach unten

blickte, so' sich die Gedanken und der Schlaf

ist nicht weit.

Es magzu Zeiten schwierig sein,die Augen so

fixieren,dochwird dieses einfacheMittel meistensRuhe
(NTT ’II.

Takt. Das Wort Takt kommt vom lateinischen

“berühren,bedeutet also wörtlichgenommen

eine Berührung; Takt in der Musik istdas rhyth

mische Berühren derSaiten einesInstruments,Man

gel an Takt würdedie Harmonie stören, die Melodie

unkenntlich machen. Die Saiten unseres Herzens

werden berüht durch die Reden und Handlungen un

serer Mitmenschen, undje nachdem diese Berührung

eine angenehme oder unangenehme war, nennen wir

das Benehmen der Menschen „taktvoll“ oder „takt

los.“ Takt besteht also imFühlen,was demNeben

menschen wohlthuend wäre und was ihn verletzen

könnte, und im Handeln nach dieser Erkenntniß.

Der Takt ist eine jener Eigenschaften, die man am

besten durch die französische Redensart “bon comme

le pain" charakterisieren möchte. Wie das tägliche

Brod ist er immer und unter allen Umständen nöthig

und anwendbar.

Im Verkehr mit im Rang oder Alter über ihm

Stehenden weiß der Taktvolle sich fern zu halten,

ebensowohl von unwürdigerKriechereiwie von unge

bührlicher Zudringlichkeit. Mit seinesgleichen ver

kehrt er einfach und natürlich, jedoch erscheint ihm

nähere Bekanntschaft undFreundschaft nicht als eine

Berechtigung,die ersten Regeln der Wohlerzogenheit

im gegenseitigen Verkehr zu vernachlässigen. Ferne

von ihm liegt die Neugierde, welche in die Geheim

niffe Andererdurch unbescheidene Fragen einzudrin

gen ' ferner auch jedwede unberufene,wenn auch

wohlgemeinte Einmischung in fremde Angelegenhei

ten. In Gesellschaft' er sich, mit dem lieben

„Ich“ eigenen Erlebnissen undLeiden in denVorder

grund zu treten. Er nimmtAntheil an einer Um
gebung,istfröhlich in heiterer vermeidet

dort ernste und traurige Gespräche. eine klugen

Worte mildern manche Härten, brechen mancherBos

' die Spitze ab und helfen über Verlegenheiten

hinweg. MitBetrübten ist er theilnahmsvoll, eine

arteHand berührtdie nochfrische Wunde, ohne neuen

'zuverursachen. Andersverkehrt er mitdem

ewandtenWeltmann, anders mit dem lebensfrohen

dem ernsten Gelehrten, und,indem er seine

eele mit der ihrigen in die gleiche Stimmungzu

bringen weiß,vermeidet er jeden Mißton.

Auchin seinem Benehmen denUntergebenengegen

über findet der taktvolle Mensch den richtigen Weg.

Den Dienstboten gebietet er in freundlichem Ton,

wenn auch ernst und bestimmt; dagegen vermeidet er

jede die Achtunguntergrabende Vertraulichkeit. An

deren Leuten geringeren Standesgegenüber bleibt er

ebenso entfernt von lächerlichem Hochmuth als von

einer beleidigenden Herablassung. Ist er wohlha

bend, so gibt er von seinem Reichthum von Herzen

und ohne Prahlerei. Er achtet auch im ärmsten

Manne die Menschenwürde und weiß, daß die Art

und Weise des Gebens ein Geschenk in einen Backen

streich verwandeln kann.
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Der unbenutzte Regenschirm. Ein Jüngling be

suchte einst seine Tante,fandaber,als er sich entfernen

wollte,daß es angefangen hatte zu regnen,und da er

einen Regenschirm in der Ecke des Zimmers stehen

#er denselben und war eben imBegriffden

elben aufzuspannen, als seine Tante dieses bemerkte.

Ganz entrüstet lief sie auf ihn zu und den Schirm

erfassend, schrie sie: Nein,nein,das wird nichtgesche

hen! Diesen Regenschirm habe ich schon dreiund

zwanzig Jahr, und derselbe war noch niemals naß,

werde doch nicht zugeben, daß derselbe jetzt ruiniert

werde!

Kennen die Leser undLeserinnen nicht auchPerso

nen, welche genau so thöricht handeln,wiejeneFrau?

Verständige Leute gebrauchen ihren Regenschirm, um

den Regen abzuhalten,jene Frau aber trug denselben

nur zur Schau.

Ebenso gibt es Viele,welche die Woche hin

durch ihre Religion in eine Ecke stellen,d.h. siemachen

keinen Gebrauch davon, aber am Sonntag, oder an

' nachdem sie vielleicht die ganze Woche ge

ebt wie Heiden,dann wollen sie dochzeigen, daß sie

Christen sind. Solche Leute aber ' den wahren

Zweck der Religion ebenso gründlich verkannt, als

jene alte Tante den # des Regenschirms. Solche

Religion wird, gerade deswegen, weil sie nicht ge

übtwurde,und weil sie nicht in Herz und Leben ein

dringen konnte, auchdann den Dienstversagen,wann

die Leute deren am Nöthigsten haben, nämlich

in Trübsal,Leiden,Noth und Tod.

Ein wenig Regen würdejenem Regenschirm nichts
': den aber würde derGe

rauch desselben vor einer Erkältung geschützt haben.

Ebenso wenigwerden diePrüfungen und Versuchun

genimLeben,wahrerHerzensreligion' ein,

diese aber wird die Seele vom Verderben bewahren.

Das fehlende Glied. Vor einiger Zeit erschien

ein Artikel von Rev.A.N. Craft,D.D.,im Christian

Advocate, betitelt: „Das fehlende Glied '

Kirche und Sonntagschule Der Artikel enthält be

Wahrheiten.

Nachdem Referent auf die Hindernisse zur Bekeh

rungder Jugend aufmerksam gemacht und die Unzu

länglichkeit derSonntagsschule hiezu hat,

entwickelt er seinen Plan als das„fehlende Glied.“
Er sagt: DieKinderklasse desPredigers,getrenntvon

der Sonntagsschule erreicht den Zweck nicht. Zwei

Versammlungenresp.Sonntagsschulen an einemSonn
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tage geht wieder nicht;denn viele überarbeiteteMüt

ter und ermüdeten Kinder würden Einsprache erhe

ben. Die Wochentage sind aber hinlänglichdurchdie

Tagschule in Anspruchgenommen und Samstag muß

sein Recht als Spieltag behalten.

Die Arbeit muß in der Sonntagsschule geschehen.

Das alte Klaßversammlungsverfahren aufdieKinder

angewandt, mußvermieden werden, es sei denn,daß

die Lehrer in diesem Fall die Klaßführer machen.

Die Klaßversammlungs- und Auflebungs-Leute müs

den Arbeiter in der Sonntagsschule werden. Natürlich

sind die Ueberspannten ausgeschlossen. Wir müssen

gründliche, christliche Lehrer haben,die beides Lehrer

und Klaßführer sein können.

Man arrangiere eine e “ ein

mal des Monats von etwa 15 Minuten. an gebe

jedesmal dabeiGelegenheit zum Hervorkommen an

den Altar. Der Appell an die Herzen der Kinder

mußjedoch kurz, aber so dringend sein,wie dies bei

anhaltenden Versammlungen geschieht.

Die meisten Kinder von 10Jahren und jün

gere werden zum Nachdenken gebracht und sehr viele

werden erreicht und mancheErwachsene kommeneben

falls. Ich habe diese Weise wiederholt versucht und

würde michverantwortlichhalten,daß ich es in irgend

einer Sonntagsschule zu Stande brächte. Irgend ein

praktischer“ist hiezu im

Stande, wenn der Prediger es nicht selbst thun kann.

Manmuß natürlich einen Sekretär haben,dessen ein

' es ist, die Suchenden zu notieren und sich

überihr Alter, ihre Verhältnisse zu ihreSonn

tagschullehrer 2c. zu unterrichten. Der Sekretär mag

alsdann den Aufsichtspredigervon alldieseminKennt

niß setzen. Der Prediger,Superintendent oderKlaß

führer mag mit einigen dieser Kinder zu gewissen

'eine kleine Unterredung über Herzensreligion

ben und mit ihnen beten. Auf solche oder ähnliche

Weise könnte das„fehlendeGlied“ hergestellt werden.

Ein Prediger im Staate New York meint hierzu:

„Wenn unsere Sonntagsschul-Arbeiter alle so glücklich

wären Dr. Craft's Idee zu erfassen und sich mit vol

lemEnthusiasmus an die Arbeit begeben würden, so

könnten Tausende unserer Sonntagsschüler gerettet

werden. Wir müssen diese Arbeit ungesäumt, ener

gisch undim Geiste derLiebe thun,oder esgehen viele,

viele unserer Schüler verloren.

Mir scheint, wir erreichen das Ziel bei unsernKin

dern nicht Hälfte in dem Maße als wir sollten,

wenn wir bedenken,was ausdiesen Kindern nachkur

zen Jahren werden soll. Die Bekehrung der Welt

hängt von diesem Werke–demder frühen Bekehrung

unserer Kinder ab. Der Gedanke, was Alles davon

abhängt, wie treu wir in dieser Beziehung unsere

Pflicht erfüllen, ist für mich überwältigend.“

Punkte für Arbeiter. Es ist allgemein bekannt,

daßHerrMoodyzuNorthfield,Maj, zweiSchulen

zur Ausbildungvon christlichen Knaben undMädchen

gegründet hat. Eine Zeitunggibt eine begei

sterte Schilderung der Schulen, sowie der Lehrmetho

den. Der ondent jagt: Während des Som

mers liest Herr den Knaben jeden Morgen

einen kurzen Schrifta vor, den er kurz und

bündig erklärt; auch gibt er ihnen je und dann prak

tische Ansprachen über christlichesWirken im Allge

meinen. Von einer Ansprache über öffentliches Re

den,am Schlußderselben durftenFragen gestelltwer

den, erinnern wir uns folgender Punkte:

1. Sprich nichtzu viel.

2. Sprich nicht, es seidenn,du bist sattelfest.

3. Gib dasBeste,wasdu hast.

4. Sprich nicht, wenn die Leute schlafen. Erwecke

' einen Mann, und du wirst auch die übrigen

5.SuchenichtdeineGelehrsamkeit'

6. Packe den einfältigsten Menschen, unddu fesselt

auch die Uebrigen.

7. Sei nichtdaraufaus,aber fürchte dichauchnicht,

die Leute zum Lachenzu bringen.

8. Sei natürlich; versuch' es nicht, sonstJemandzu

9. Vermeide affektierte Rede und den Kanzelton.

10. Sprich nichtzu lange. EinMann in London,

der predigte, bis alle Leute hinausgegangen waren,

meinte, es sei dochjammerschade aufzuhören, so lange

noch Jemandzum Hören da sei.

' Zögere nicht, das vorzutragen, was Gott ge

Taucht.

12. Fahre nicht mit der Rede fort, blos weil du

die Zuhörer fesselt, lasse sie hungrig fortgehen.

13. Während die Leute sich versammeln,verwerthe

die Zeit mitSingen.

14. Schieße dorthin,wo Leute sich befinden. Wie

jener alte QuäkerzumEinbrecher sagte: Freund, ich

willgerade dorthin schießen,wodu stehst. Duthätest

klug ausdem Wegezu gehen.

15. Gestikuliere nichtzu viel,auch bewege dich nicht

zu viel hin und her, und rede nicht mit den Händen

in den Taschen. - -- - - - -

Mitdem Strom. Ein Schiff trieb einer gefähr

lichen Klippe entgegen. Keine irdische Macht, ausge

nommenWind,konnte dasFahrzeugvordem sichern

Untergangbewahren. Aber keinLüftchen unterbricht
die Windstille und dasSchiff wird mit der

Strömung beständig weitergetrieben. Die Offiziere

und Matrosen schauen ängstlich nach oben, ob wohl
ein '' der Segel bemerkbar sei. Aber schon ist

die Klippe nichtmehrweitund dort obendie schlaffen

Segel. Doch,waswar das? Ein leichtes Flattern

des Segels am Hauptmast. Wird sich's wiederholen?

Wie sich jedesAuge auf die schlaffen Segel heftet!

Doch sieh! Esweht stärker,die Segel füllen sich und

nun besiegen sie die Macht der Strömung und das

Schiff steuert an der Klippe vorbei.

Oihr ':die ' so mancheswerth

volle Menschenleben auf dem gefährlichen Meer der

dahintreiben seht, nichts kann den Cours dieser

rmen ändern als ein glücklicher Windstoß des heili

en Geistes von oben. Schau nach oben wie jene

Matrosen und erbitte in heißen Seufzern den Geist

der Kraft–den Pfingstgeist. --

Scheinbare Gründlichkeit. Eswird erzählt, daß

Balzac einem eifrigen Leser Werke, der ihn wegender

Bedeutung einer gewissen Stelle in seinemBuche be

fragte,die Erwiderung gab, jene Stelle habe über

haupt keinerlei Bedeutung. - - -

„Sehen Sie,“ so erklärte er, „dem Durchschnitts

leser kommt.Alles sehr einfach und unbedeutend vor,

wasihm von vornherein klar ist. Wenn ich daher

nicht hie und da einen complizierten, unverständlichen

Satz mit hineinstreute,würdeirgendJemandglauben,

er seigerade so gescheit wie ich auch. Stößtder Leser

aber aufirgend etwasUnbegreifliches, so liest er die

Stelle möglicherweise noch einmal, grübelt drüber

nach und nachdem er trotz wiederholten Versuchen

keinerleiSinn herausbekommen konnte, bricht er in

die salbungsvollen Worte aus: „Großer Balzac, du

weißt mehr alsich!“

Wie oft hört manPredigten,die nach eben diesem

Grundsatzgehalten wurden. Manche Prediger glau

ben,wenn sie sich recht unverständlich ausdrücken,

wird ihnen das denRuf desGelehrteins eintragen.

Esgibt auch Zuhörer,die da vorgeben, sich an derar
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tigen'erbauenzukönnen, auch,

weil sie hoffen,dadurchin den Geruch desGebildet

einszu gelangen.

Es ist aber sehr leicht ein Morastloch für außeror

dentlich tiefes Wasserzu halten. Daraus, daß man

den Grund desFlusses nicht sehen nämlich

noch lange nicht,daß er ungeheuer tief sei. ImGe

gentheil, dasFlußbett magganz flach sein, aber we

gen des ungeheuer trüben Wassers siehst du keinen

Boden. Dagegen sieht man durch klaresWasser hin

durch auch beidergrößten Tiefe jedes Steinchen am

Grunde.

Esgibtgroße Männer, die es verstehen über den

bedeutendsten auch fürden ungebildetsten

Zuhörer verständlichzu werden.

„Mein lieber Bruder,“ eine alte Dame zu

dem Gehülfsprediger eines Bezirks: „Manche Leute

hören Br.B.(den Aufsichtspred.) sehrgern; # jagen

er predige sehr tief; aber ichziehe die flache Predigt

weise, so wie du predigt,vor.“ DasKompliment

dieser guten Schwester, obwohl etwas ungeschickt an

ebracht,war am Platze. Jener jungeMann wurde

'einerder bedeutendstenMänner unsererKirche,

der nie Mühe hatte, seinen Zuhörern verständlich zu

werden, weil er selber verstand, was er

jagte. Dabei sprach er sowohl als richtig.

Sonntagsschul-Lehrer werden die Moral leicht finden.

Schüler-Lehrer. Werdie Wahrheiten desEvan

geliumsAndern beibringen will, muß vor allen Din

' selber in ChristiSchulegehen und lernen. Weder

ie kritischsten Commentare noch die besten Sonntag

schul-Hülfsmittel sind im Stande,den Lehrer in die

Tiefen der Wahrheit einzuführen, es sei denn, er sitzt

demüthiglichzu denFüßen des großen Meisters und

schöpft ausder Quelle. Um die Ueberzeugungzuge

winnen, daß das Evangelium Gotteswort sei, muß

man dasselbe nicht lediglich als eine Lehre für richtig

befinden, sondern alsOffenbarungGottes mitganzer

Seele ergreifen, im Glauben an dasselbe ketten

und die wiedergebärende und erneuerndeKraft dessel

ben am Herzen erfahren. Deßhalb sagtauchderHerr

Jesus: „So Jemand willdes Willen thun, der wird

inne werden,ob diese LehrevonGott sei“(Joh.7,17).

christliche Erfahrung bestätigt übrigens diesen

(l

Kein Mensch ist im Stande, die dem Gotteswort

innewohnendeKraft zu erkennen, bis er dieselbe in

seiner eigenen Seele erfuhr, das ist die Erfahrung

Aller. Wenn daher der Lehrer zu seinen Schülern

jagen kann:„Ich liebe ihn, denn er hat mich

geliebt,“ so macht er diese Aeußerung in Anbetracht

der großartigsten aller Gotteswahrheiten, Gott liebt

die jündigen Menschen, mich liebt er; und er

steht vor dieserWahrheit still und hält staunend inne

–eine Thräne–ein leises seiner Gesichts

muskeln–ein verklärtes Lächeln. „Kinder, er liebt

auch mich.“ Das heißt beim Heiland in die Schule

ehen.

Die Segensbedingungen. Wie können wirgeist

liche Segnungen erwarten, wenn wir in unserer

Sphäre nicht das Unsere thun? Können wir von

einer Aeolsharfe Musik erwarten,wennwir sie keinem

Luftzuge aussetzen? Wennwir eine reiche Ernte er

warten, säen wir da unsern Samen in einer Keller

ecke? Geistlicherweise müssenwirunsdenjenigenRe

geln unterwerfen, durch welche aller Segen bedingt
ist. Wollen wir unsere be

einflussen,müssenwirvor allen Dingen selber imBe

sitze göttlicher Kraft sein. Esheißt da

von derWelt trennen, sichGott vollig und ihm

ergeben leben. Wir müssen in stiller Sehnsucht nach

dem ersehnten Segen denselben glaubensvoll erbeten.

Dann wird's, ob auch keine Feuerzungen sichtbar sind,

Pfingsten werden.

T-5-T-S

Sonntagschul- Sektionen.

Sonntag,6.Februar.

1. AlsozogAbram heraufaus Egypten mit seinem Weibe, und

mit allem,das er hatte, undLot auch mitihm,gegen denMittag.

2. Abram aber war sehr reich vonVieh,Silber und Gold.

3. Und er zogimmerfortvonMittag bis gen Bethel, an die

Stätte,da am ersten seine Hütte war,zwischenBethel und Ali,

4. Eben an den Ort, da er vorhin den Altar gemacht hatte.
Und er predigte allda den Namen des Herrn.

5. Lot aber, der mit Abram zog, der hatte auch Schafe, und

Rinder und Hütten.

6. Und dasLand mocht es nicht ertragen,daß sie bei einander

wohneten; denn ihre Habe war groß, und konnten nicht bei ein

ander wohnen.

7. Undwarimmer wischen den Hirten überAbrams Vieh,

“den Hirten überLotsVieh. So wohneten auch zu

der Zeit die Cananter undPheresiter im Lande.

Biblischer Grundgedanke. „Trachtet am ersten

nach dem Reich Gottes, und nach seiner Gerechtigkeit;

so wird euch solches Alles zufallen.“ Matth. 6, 33.

Erklärung.

V. 1. „Aus Egypten.“ Abrahams Reise nach

Egypten um der Theuerungwillen in Kanaan, Kap.

12, 20, hatte ihm nur Mühe und Herzeleid gebracht.

Er scheint aus eigenem Antriebe und nicht aufGottes

Lots Wahl. 1Moj. 13,1–13.

8. Da sprachAbram zu Lot: Lieber,laß nicht Zank sein zwi

schen mir und dir,und zwischenmeinen unddeinen Hirten; denn

wir sind Gebrüder. -

9. Stehet dir nicht allesLand offen? Lieber, scheide dich von
mir. Willst du Linken, so will ich zur Rechten; oder willst

du zur Rechten, so will ich zur Linken. -

10. Da hob Lot seine Augen auf und bejahe die ganze Gegend

am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra verder

bete, war sie wasserreich,bis mangenZoar kommt,als ein Gar

ten des Herrn,gleichwie Egyptenland.

11. Da erwählteihm Lot die ganze Gegend am Jordan, und

Morgen. Also schied sich einBruder von dem andern;

2. DaßAbram wohnete im Lande Canaan, und Lot in den

Städten derselben Gegend, und setzte seine Hüttengen Sodom.
13. Aber die Leutezu Sodom waren böse und jündigten sehr

widerden Herrn.

Befehl hin nachEgyptengezogenzu sein. Er fühlte

sich daher auch nicht sicher unter den Egyptern und

anstatt sichdem Herrn zu vertrauen, nimmt er Zu

fluchtzu verkehrten Mitteln sichund und einWeib zu

retten.

VonPharao aus Egypten verwiesen, kehrt er mit

seinem Weibe,die ihm durchGottes besondere Vor

ehung erhalten worden war, Kap. 12, 17, wieder
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in das Land, dahin ihn der Herr beschieden

V.2. „Sehr reich.“ Er hatte Schafe, Rinder,

Esel,Knechte und Mägde, Eselinnen und Kameele.

(Kap.12,16). Er war sehr reich an Silber und

Gold, Besitzthümer der Nomaden. „Sehr reich“

meint auch sehr schwer – Reichthum beschwert

und erzeugtSorgen,wie wirim weiteren Verlaufder

Lektion sehen werden. -

V.3.„Zogimmer fort.“ Abraham ruhte nicht,

bis er wieder nach der früheren Nomadentrift zwi

ichen Bethel und Aligekommen war, wo er denAltar

gegründet und mit den Seinen dem Herrn Gottes

dienst gepflegt hatte. Er kehrt also zu der Stätte

seines Altars beiBethelzurück.

V.4. „Er predigte.“ Er rief an den Namen

desHerrn. Kap. 12,8. DerOpferdienst,denAbraham

mit den Seinen dem Herrn brachte,warzugleich auch

eine PredigtvonJehovahfürdie Heidenum ihn her.

.5–7. Da aber nicht nur Abraham sehr reich

an Besitzthum war, sondern auchLot Kleinvieh und

Rinder und Zelte für seine Leute, also auch viele

Menschen hatte, so trug sie dasLand nicht beisammen

zu wohnen, d. h. das Land bot nicht genugRaum

zum Weiden für die zahlreichen Heerden. Es entstand

Streit zwischen den Hirten. Damals wohnten die

Kananiter und Pheresiter noch im Lande, wodurch

der Raum schon sehr beschränkt wurde.

Die Pheresiter waren die des platten

Landes,die dem Ackerbau und der Viehzucht oblagen

(Hej. 38, 11: Sach.2,4; 5Moj.3,5). ie waren

imBesitzder besten Triften, undLot und Abraham

blieb nurdasjenige übrig,was sie verschmähet hatten.

Kananiter bezeichnet hier dieStädtebewohner imGe

gensatzgegen die Pheresiter alsLandbewohner.

V. 8.9. „Zank zwischen mir und dir.“ Der

Streit der Hirtenknechte würde zum Streit ihrer

Herren selbst, wenn diese dem Unwesen ruhig oder

wohlgar billigend zusehen. Möglicher Weise konnte

auch Verstimmung sich schon in dem offenen

Zank seiner Knechte verrathen.

„Wir find Gebrüder.“ Auch der etwa sonstzu

läffige,doch in aller Weise zu meidende:

zwischen Fremden soll nicht zwischen Brüdern statt

finden. Verwandtschaftliche Zuneigung muß die

äußerste Nachgiebigkeit leicht machen.

„Willst du zur Linken.“ Obgleich Abraham der

ältere und Führer des Zuges war, überließ er doch

dem jüngeren und Bruderohne die Wahl ausEdel

muth in demzuversichtlichen Glauben, daß der Herr

die Entscheidung so lenken werde, daß seine Verhei

ßung in Erfüllung gehen könne. Der Vorschlag

Abrahams istzum“Losungswort der

Friedensliebe und Nachgiebigkeit geworden für solche

älle, wo eine Auseinandersetzung und Scheidung

durchdie Verhältnisse geboten ist.

V. 10. 11. „Hob Lot seine Augen auf.“ Lot

wählte sich den demAugenscheine nach besten Theil

des Landes, nämlich die Thalebene zu beiden Seiten

des Jordan vom See Genezareth bis in die jetzige

Gegend des todten Meeres. Denn diese ganze Ge

end war herrlich wie die verschwundeneParadieses

u oder wie die reiche Nilau in Egypten, welche dem

Lot noch in besondersfrischem Gedächtnißwar.

„Also schied sich ein Bruder.“ DieScheidungwar

ut und brüderlich nach der friedlichen

brahams, aber übel ausgeführt, insofern sich der

als ein bevorrechteter Bruder benahm und das

Beste für sich wählte.

. V. 12. „Abraham wohnte im Lande.“ Erver

blieb in der Einsamkeit seiner Haine, wo er dem

Herrn einenAltar errichtet hatte,den Lot aber zo

es immer mehrzuden Städten des Thales hin; bald

'er seine Triften in der Nähe vonSodom und seine

WohnunginSodom selbst,ja in Sodom selbst finden

wir ihn unter dem Thore.

V.13. „Die Leutezu Sodom.“ Die Bosheit

der Sodomiterlernenwir später,Kap.19, näher ken

nen. Hier schon wird dieselbe angeführt, umzu er

klären, das Lot sehr übel gewählt hatte, während er

das beste Theil zu erwählen meinte, und um die Ge

schichte vorzubereiten,wie dasStrafgericht über So

dom kam, in welchem auch Lot für seine Thorheit

büßen mußte.

Praktische Gedanken.

Abraham und Lot.

I. Rückkehr aus Egypten und großer Reichthum.

V. 1–5.

nach Egypten während der Theurung war eine will

Iürliche Handlung. Gott hätte ihn wohl erhalten

können trotz der Hungersnoth. Seine Erfahrung

in Egypten war keine glänzende; sein Glaube wurde

sehr schwach. Er hatte hier kein Bleibens. Er wird

von Pharao aus dem Lande verwiesen. Er kehrt

wiederzurück zur Stätte seines Altarsbei Bethel.

Von Alters her ist der ReichthumAbrahams ange

führt worden, daß auch reiche Leute fromm und

fromme Leute reich sein können. Reich undgläubig

stimmt zusammen. Reich sein ist kein Verbrechen.

Gott erlaubt nicht nur reich zu sein. Er will es oft

jo. Er macht es so.

Nichtaller Reichthum aber ist von Gott gewollt und

als göttlicher Segen zu betrachten. Lots Reichthum

gereichte ihm zu keinem Heil.

Reichthum bringt Beschwerde. Erwird demAbra

ham gewissermaßen zur Last,indem er nichtRaumge

nugfindet für seine Heerden. Reichthum schaffet viel

Sorge. Wer viel Werthpapiere hat, schaut alleMor

gen Morgenvollen Blickes nach dem Kurszettel. Wer

Schiffe auf dem Meere hat, vernimmt mit Grausen

dasHeulen desSturmes.

Il. Zank und Streit. V. 6–7. Abraham muß

die Unbequemlichkeiten und große Schmerzen,die der

Reichthum schafft, erfahren. Die Heerden des Lot und

des Abraham bedrängen einander; unter den gegen

seitigen Dienstboten nimmt der Streit kein Ende.

Hier, wie überall, erscheint der Reichthum mit

einemMangel behaftet: dasist derMangelgenügen

der Triften. Der Rechtsstreit ist immer bedenklich,

unter„Gebrüdern“aber ist er mit zwiefachem Ernst

vermeiden. In dem Streit von Dienstboten und

Untergebenen spiegelt sich oft in großen undgroben

Zügen die keimende Spannung zwischen den

jetzten ab.

III. Abrahams Vorschlag. V. 8. 9. Es bleibt

nichts Anderes übrig, als daßdie beiden Männer sich

scheiden. Wie aber soll die Scheidung geschehen?

So daß der Frieden voll und ganz bewahrt bliebe.

Er läßt Lot wählen, was ihm beliebt und nimmt,

wasübrig bleibt. Abraham verzichtet erstens auf

sein Recht als derAeltere und zweitensaufden

materiellen Vortheil.

Wie erhaben und großmüthig ist diese Handlungs

weise! Wie beschämend für uns!

Die Kraft zu solcher göttlichen Liebenswürdigkeit

ewannAbraham aus demGlaubenund persönlichem

mgang mitGott. Wer mitGottwandelt, derwan

delt in der Liebe und Selbstlosigkeit,denn Gott ist die

Liebe. Er hat aber auch den Frieden mitGott und

sucht den Frieden mit allen Menschen so weit esmög

lich ist. Abraham war bereit, für jeden Preis den

orge
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rieden zu erjagen. Wie sonnig sähe es aus in der

Welt, wenn man in der Beurtheilung undBehand

lung seines Nächsten. Alles zum Besten kehren und

nachdem Grundsatz handeln wollte: „Wasdu willst,

daßdir die Leute thun sollen,dasthue duihnen auch!“

Ein Husaren-Offizier, einer der Helden Friedrich

des Großen, ist auf den Hof eines Bauern geritten

und fordert,daß man ihm und seinen Leuten einHa

ferfeld zeige, das man mähen kann. Der Bauer

t mit. Bald kommen sie an ein trefflichesFeld.

on kommandiert der Offizier: „Ab sitzen!“ aber

der Bauer bittet flehentlich, daß man nochzweiMi

nuten weiter folge. Da findet man freilich ein an

deres Haferfeld, aber es ist schlechter als das erste.

Höhnisch sagt der Offizier: „Sag's ehrlich, Bauer,

jenes erste Feld war das deine, das hast du schonen

wollen?“ Ganz bescheiden antwortete dieser:„Nein,

err,dies ist das meine und jenes gehört meinen

achbarn.“

IV. Lots Wahl. V. 10–13. Lot glaubt, vor

trefflichgewählt ' haben und hat doch schlimmge

wählt. Selbstsuchtwar derGrundcharakterzug seines

Wesens. Wer in Allem nur den eigenen Vortheil,

nur sich' sucht–der ist selbstsüchtig und Selbst

sucht ist Mutter aller Sünden.

Und wietheuer kam ihm seineWahlzu stehen! Für

den Weltsinn, der ihn beseelte, wird er zuerstgestraft

durch die bald darauffolgende Wegführung undBe

raubung im Kriege der Könige (Kap. 14), sodann

durch die Schreckensflucht aus und die daran

sich knüpfenden Verluste, Unfälle undVergehen.

So muß sich der Mangel an Frömmigkeit, der

Eigennutz,dieSorglosigkeit gegenüberdenFallstricken

der Welt immer bestrafen. Und gerade dann, wenn

Einer in eigenwilliger undjündiger Weise meint, sei

nen höchsten Wunsch erreicht zu haben, muß er

am meisten verstrickt finden in dieäder über

ihm waltenden Gerechtigkeit!

Wie treffend der'Grundgedanke! Wer wie

Abraham,am ersten trachtet nach dem ReichGottes

und seiner Gerechtigkeit, dem wird solches Alles,zum

Lebensunterhalt Nothwendige–zufallen. Darum:

„Suche Christus, und sein Licht;

Alles Andere hilft dir nicht!“

––------0-->-<-o--------

Sonntag,13.Februar.

5. Und er hieß ihn hinausgehen,und sprach: Siehe genHimmel,

und zähle die Sterne, kannstdu sie zählen? Und sprach zuihm:

Also soll dein Same werden. -

6. Abramglaubtedem Herrn, unddas rechnete erihmzurGe

rechtigkeit.

7. Und er sprach zu ihm: Ich bin der Herr,der dichvon Ur

ausChaldäa geführet hat,daß ich dir diesLandzu besitzengebe.

8. Abram aber sprach: Herr Herr,wobei soll ichs merken, daß

ichs besitzen werde? - - - -

9. Und er sprach zu ihm: Bringemir eine dr Kuh,und

eine dreijährige Ziege, und einen dreijährigen Widder, und eine

Turteltaube, und eine junge Taube.

10. Und er brachte ihm solches alles, und zertheilte es mitten

von einander, und legte ein Theilgegen das andere über; aber

dieVögelzertheilte er nicht.

11. Und dasGevögel fiel aufdie Aase; aber Abram scheuchte

sie davon.

12. Da nun die Sonne untergegangen war,fiel eintiefer Schlaf

Biblischer Grundgedanke:„Nachdiesen Geschichten

begab sich's, daß zu Abraham das Wort des

Herrn im und sprach: „Fürchte dich nicht,

Abraham; Ich bin dein Schild und dein sehr großer

Lohn.“ 1Moj.15,1.

Einleitung: Mit der Bezeichnung„Nach diesen

Geschichten“– siehe Grundgedanke – wird eine

neue OffenbarungdesHerrn anAbraham eingeleitet,

die nachForm und Inhalt sich von den bisherigen

unterscheidet und eine neue Wendung seiner Lebens

führung begründet. War ihm auch durch die Be

wahrung seines Weibes in Egypten die Möglichkeit

Erlangungder Nachkommenschaft und durch die

rennungLots von ihm sowie durch Besiegung der

Könige die Möglichkeitder künftigen Besitznahme des

verheißenen Landes thatsächlich verbürgt, so fehlte

ihm doch noch jede Aussicht auf Verwirklichungder

Verheißung, zu einemgroßen Volke zu werden oder
Unte' achkommenschaftzu erlangen.

In dieser Lage mochten Besorgnisse über die Zu

kunft in seiner aufsteigen. Diesen tritt derHerr

durch einen neuen Bund mitAbraham entgegen.

trug -. 5. er Herr führte Abraham hinaus in's

Freie und richtete einen Blick gen Himmel undver

hieß ' eine Nachkommenschaft so zahlreich,wie die

unzählbare Menge der Sterne. Siehe Kap. 22,17:

26,4. 2Moj.32,13.

V. 6. „Abraham glaubte dem Herrn.“ Für

Gottes Bund mit Abram. 1Moj. 15,5–18.

aufAbram; und siehe,Schrecken und große Finsterniß überfiel

ihn.

13. Da sprach er zu Abram: Das sollst du wissen,daßdein

Samewird fremd sein in einemLande,das nicht sein ist; und da

wird man siezudienen zwingen,und plagen vier hundert Jahr.

14. Aber ichwill richten dasVolk,dem sie dienen müssen. Dar

nach sollen sie ausziehen mitgroßem Gut.

15. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mitFrieden, und in

gutem Alter begraben werden.

16. Sie aber sollen nach vier Mannsleben wieder hierher kom
men,denn die MissethatderAmoriter ist noch nicht alle.

17. Alsnundie Sonne untergegangen,undfinsterwordenwar,

siehe, da rauchte ein Ofen,und eine Feuerflamme fuhr zwischen
den Stücken hin.

18. AndemTage machte der Herr einen Bund mitAbram,und

sprach: Deinem Samen will ich dies Landgeben,vondem Waffer

Egyptens an,bisandasgroße Waffer Phrath.

Abraham hat dieser Vorgang volle Realität. Dies

beweist sein Glaube, der ihm zur Gerechtigkeitgerech

net wurde. Gott nahm ihn in die Bundesgemein

schaft mit sich auf. Abrahams Glaube drückt die

Stimmung oder Gesinnung aus,die ihresGegenstan

des sicher ist und sichfest auf ihr verläßt. DerGlaube

ist nicht blosZustimmung, sondernzugleich unbeding

tes Vertrauen aufdenHerrn und sein Wort.

V.8–11. Abrahams Frage ist nicht Frage des

Zweifels, sondern des“ nach Besiegelung

der menschliches Denken und Begreifen übersteigen

denVerheißung. DiesemVerlangen zu entsprechen,

befiehlt ihmderHerr,die Vorbereitungzu einerBun

hließung zu treffen. „Nimm eine'

Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Wid

der, eine Turteltaube und eine junge Taube,“d. h.

ein Exemplar von jeder opferfähigen Thiergattung.

Die Auswahl der Thiere sowie das Unzerstückt

laffen der TaubenentsprichtganzdemOpfergebrauche.

Dennoch ist diese Handlung kein eigentliches Opfer,

weil weder Blutbesprengung noch Darbringungauf

einem Altare stattfindet, auch vom Anzünden und

Verbrennungder Stücke keine Rede ist.

Das Verfahren mit den Thieren entspricht viel

mehr ganzdem beivielen Völkern üblichen Brauche,
beiä ungvonBündnissen Opferthiere zu schlach

ten, in Stücke zu theilen und diese Stücke einander

' enüber zu legen, durch welche dann die Bund

chließenden hindurchgingen.
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„Da fuhren Raubvögel.“ Die Raubvögel sind

Bild der Feinde, welche Israel vernichten wollen.

Daß aber Abraham sie verscheuchte, deutet an, daß

Abrahams Glaube und Stellung zum Herrn seine

ganze Nachkommenschaft vor dem Untergange be

wahrt, daß um seinetwillen Israel errettet wird.

(Pj. 105,42).

V. 12–17. Mitdieser OffenbarungwarAbraham

in großen,allgemeinen Zügen die Zukunft seinesSa

mens enthüllt. Das Untergehen derSonne versinn

licht Abraham das Schwinden der Gnadensonne,

die Israel leuchtet, und den Beginn einer schrecken

vollen, finstern Leidenszeit für eine Nachkommen

schaft, deren Vorempfindung ihn umnachtet.

„Du sollst wissen,“ daß deine Nachkommen in

einem fremden Lande dienen müssen. Betreffs dieser

Knechtschaft Israels werdenAbraham vier Dinge an

gezeigt: 1)Sie werden in Dienstbarkeitgedrückt

werden; 2) Sie wird 400 Jahre dauern; 3) Das

Volk ihrer Bedrücker wird gerichtet werden; 4)Die

Befreiten werden ausziehen mit großem Gut. Da

gegen ist der Name des Volkes und Landes dieser

Knechtung verschwiegen, wassehrzu beachten ist.

„Rauchte ein Ofen; Feuerflamme fuhr.“ In

diesem Sinnbilde offenbart sich der Herr Abraham,

wie später dem Fot srael in der Feuer- und Wol

kensäule. Durch die Opferstücke hindurchgehend, be

festigte er den Bund, den er mitAbraham schließt.

Seine Herrlichkeit istgehüllt in Feuer undRauch,bei

des Bilder desZornesGottes, dessenFeuereifer alles

Widerwärtige verzehrt. -

Der Durchgang des Herrn durch die getheilten

Opferstücke versinnlicht Abraham die Herablassung

desHerrn zu einemSamen als Richter seinerFeinde.

Darum wurden die Opferstücke nicht angezündet und

verzehrt, denn es handelte nicht um ein Opfer,

welches Gott an sich nahm, sondern um ein Bündniß,

in welchem Gottzu den Menschen herabkommt.

V. 18. Der Bund, den der Herr mit Abraham

macht, bezieht sich ganzbesonders aufdie Verleihung 

des Landes Kanaan an seine Nachkommen. Die bei

den großen Ströme Nil und Euphrat sind als die

Grenzen genannt, innerhalb welcher AbrahamsSa

men das verheißene Land einnehmen soll, dessen Um

fang in den nachfolgenden Versen durch Mennung der

Völker, die esdamals bewohnten, genauer bestimmt

wird.

Praktische Gedanken.

Gottes Bund mit Abraham.

Unter einem Bunde oder Bündniß: wir

eine von zwei Personen oder Partheien einstimmig

etroffene Uebereinkunft oder Vertrag, worin beide

heile gegenseitig gewisse Verpflichtungen auf sich

nehmen. Es war in alttestamentlicher Zeitgebräuch

lich unter den Völkern, solche Bündniffe durch äußer

liche Zeichen, wie Eidschwüre, Gastmahle,Opfer und

dergleichen mehr,zu bestätigen.

In dieser Sonntagsschul-Lektion wird GottesBund

mit Abraham befestigt. Gott hatte Abraham schon

zu verschiedenen Zeiten große Verheißungen gegeben,

z. B.: 1) Du sollst ein Mann des Segens und ein

großes Volk werden (Kap.12,1.2). 2) Deinen Sa

men willich dies Land geben(Kap.12,7). 3)Deinem

Samen das Land, deinem Lande deinen Samen

(Kap. 13, 14. 15).

1. Hier nun wird ihm bundesmäßig die Ver

g des Samens und des Landes versiegelt.

on Seiten Gottes schließt dieser Bund verschiedene

wichtige Punkte in sich: -

1. Das persönliche, gnädige Herablassen

des Herrn imBündnis . Siehevorhergehende

Verse 1–4.

"2 "Das in faßlichen Bildern Versinnbild

lichte im Bündniß. V. 5. Unzählbar wie die

Sterne des Himmels soll deine Nachkommenschaft

sein. V.9. DurchVerwendung einesExemplarsvon

jeder opferfähigen Thiergattung soll der Bund seine

Bestätigung finden. V. 17. Durch die zwischen den

Stücken hindurchfahrendeFeuerflamme die heilige

Gegenwart des Herrn sowie der Bund selbst über

allen Zweifel fürAbraham festgestellt.

3. Das bestimmt. Vorhergesagte im Bünd

niß. V. 13. Dein Same wird fremd sein im Lande

und vierhundert Jahre dienen müssen. V. 14. Die

Unterdrücker seiner Nachkommen werdengerichtet und

sie werden mitgroßem Gut ausziehen. V. 15. Abra

ham soll im hohen Alter imFrieden sterben. V. 18.

| Die Grenzen des verheißenen Landes werden genau

I. Warum aber offenbart sichder Herr Abraham

' in's Einzelgehende und macht den

Bund mit ihm so unverbrüchlich fest?–

V. 6 gibt die Antwort: „Abraham glaubte

dem Herrn, und das rechnete er ihm zur

"ä"AbrahamsFrage nach einem V.8, woran

er merken könne, daß erdasverheißene Land besitzen

soll, war kein Ausdruck des Zweifels, sondern des

Verlangens um nähere Auskunft. Erglaubte

dem Herrn; war ein Freund geworden, so durfte

er auch vertraulich mit dem Herrn reden, wie ein

Mann mit seinem Freunde. Weil er sich dem Herrn

unbedingt ergeben, Verzicht auf sich selbst geleistet

hatte, ließ derHerr ihm diese gnädige Offenbarung

zu Theil werden und bestätigte seinen Bund mit ihm

auf immer.

Ein jungerMann bittetum die Hand einerJung

frau, die er lieb gewonnen hat. Im Herzen

der Jungfrau aber steigen allerlei bange Fragen und

Besorgnisse auf. Sie soll ihr Elternhaus,ihreFreund

schaft, ihre Freiheit, ihre Jungfrauschaft, ihrenNa
NPN – aufgeben? – Es ist, als ob sie sich

selbst verlöre, wenn ' andesMannesHerz sinkt!–

Und doch thut sie es zuletzt in der Zuversicht, daß es

zu ihrem Heile gereicht.–

Siehe,dasist ein Bild desGlaubens! Er besteht

in dem Vertrauen, das sich fallen läßt

auf Gnade und Ungnade. Ein solcher Glaube

war Abrahams Glaube.

| III. Wie konnte aber der Herr Abraham diesen

Glauben zur Gerechtigkeit rechnen? So wie der

Knabe des Mannes Vater ist. So wie der große

Genius schon in dem kleinen Knaben schlummert, es

muß nur Alles nochwachsen, ausgestaltet undgezogen

werden,– es ist aber schon. Alles da,was einmal er

scheinen soll,– so ist es bei Abraham, und so ist es

beiJedem, der durch denGlauben gerecht gewor

den ist.

Gott hat keine Sorgen umAbraham, sein Glaube

schlägt durch! In diesem Glauben Abrahams sieht

Gott die ganze Zukunft. Er in ein ander,

was für unsere Augen viele Jahre oder garJahr

zehnte aus einander liegt.

ir sehen den Keim, Halm, Aehre und Frucht

nach einander so wie sie zum Vorschein kommen.

Für den Gottder Ewigkeiten aber, in dem keine Zeit

es kein Nacheinander. Er sieht mit einem

Male in:Glauben,AbrahamsZukunft und

Nachkommenschaft, unddarum rechnete er ihm sei

nen Glaubenzur Gerechtigkeit

Genau so verhält es sich mit unserm Glauben an
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Christum,durch welchen wir gerecht und Gottes Kin

der werden. Wir sind nunGottes Kinder, aber die

richtige Einkleidung, Heimführung, Erbschaft folgt
seiner Zeit und zur rechten Zeit. Glauben aber

haben wir dasAlles schon! Wir sind Kinder und

darum auch Erben Gottes. Wer wollte dem Herrn

nicht sein Herze geben und den Bund mit ihm

schließen!

Sonntag,20.Februar.

23. Und tratzu ihm und sprach; Willstdudennden Gerechten

mit dem umbringen?

24. Esmöchten vielleicht fünfzig Gerechte in der Stadt sein:

wolltestdu die umbringen, und dem Ort nicht vergeben um fünf

zig Gerechter willen,die drinnenwären?

25. Das seiferne von dir, daß du das thust, und tödtest den

Gerechten mit dem Gottlosen,daßderGerechte seigleich wie der

Gottlose; das seiferne von dir,der du aller Welt Richter bist!

Du wirst so nicht richten. . . . . . . -

26. Der Herr '' Gerechte zu Sodom in

der Stadt, so will ich um ihrer willen alle den Orten vergeben.

27. Abraham antwortete, und sprach: Ach siehe, ich habe mich
unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und

Asche bin. -

28. Es möchten vielleicht fünf weniger den fünfzig Gerechte
drinnen sein; wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der

Biblischer Grundgedanke:„Herr, ichhabedeinGe

rücht gehöret,daß ich mich entsetze. Herr,du machst

dein Werk lebendig mitten in den Jahren. Wenn

Trübsal da ist, so denkest du der Barmherzigkeit.“

Hab.3,2.

Einleitung. Durch die Beschneidung in den Bund

mit Gott"en"(SieheKap. 17),wurdeAbra

ham balddaraufgewürdigt,den Herrn mitzweiEn

eln in einem ZeltezuMamre aufnehmen undgast

bewirthen zu'

Diese neue Gotteserscheinunghatte einen doppelten

Zweck. Zum Ersten sollte ein WeibSarahimGlau

ben an die Verheißung, daß ' noch in ihrem Alter

einen Sohn gebären werde, befestigt werden. (S.V.

1–15). ZumZweiten sollte ihm das Gericht über

Sodom und Gomorra verkündigt werden. (Siehe V.

16–22).

Der Grund,weßhalbGott demAbraham dasGe

richt über SodomzumVoraus offenbaren will,wird

angegeben. Abraham ist Gottes Freund und vor

einem Freunde hat man kein Geheimniß. Abraham

ist bestimmtzu einem großenVolke und zumSegen

aller Völker zu werden. Er wird seinenKindern und

Nachkommen befehlen,daß sie die Wege des Herrn

halten und thun,was recht undgut ist. Dieses Ge

richt wird ihm damit dasselbe seinem

Hausezum abschreckenden Beispieldienen möge. Das

selbe sollte ein bleibendes Denkmal der göttlichen

Strafgerechtigkeit werden,anwelchem eineNachkom

men den UntergangderGottlosen beständig vorAu

gen hätte. Abraham soll sich nicht nur von derGe

rechtigkeit des göttlichen Waltens vollkommen über

zeugen, sondern auch die Einsicht gewinnen, daß,wo

dasMaßder Sünde voll geworden, auch keine Für

bitte das Gericht abwenden könne.

Erklärung. - - -

V. 23–26. Nachdem die beiden Engel sich nach

Sodom gewandt hatten, blieb Abraham vor dem

Herrn stehen,der mit ihm geredet hatte. Er näherte
sich ihm mit inständiger,glaubeuskühner Fürbittefür

Sodom.

DaßAbraham bei seinerFürbitte besondersanLot

dachte, mag angenommen werden. Dochwaresnicht

dies allein; sonst würde um dessen Rettung ganz be

sondersgebeten haben. Er denktgewiß an die fünf

Städte mitihren tausenden Einwohnern, in welchen

Abrahams Fürbitte für Sodom. 1Moj.18,23–33.

fünfe willen? Er sprach: Finde ich drinnen fünfund vierzig, so
will i sie nicht verderben.

29. Und er fuhr weiter mit ihm zu reden,und sprach: Man

möchte vielleicht vierzig drinnen finden. Er aber sprach: Ichwill

ihnen nichtsthun um dervierzig willen.

30. Abraham sprach:Zürne nicht,Herr,daßich noch mehrrede.

Manmöchte vielleicht dreißig drinnen finden. Er aber sprach:

Finde ich dreißigdrinnen, so will ich ihnen nichts thun.

31. Und er sprach: fiehe, ich habe mich unterwunden, mit

dem Herrnzu reden. Man möchte vielleicht zwanzig drinnen fin

den. antwortete: Ich will sie nichtverderben um der zwan

zug willen.

32. Und er sprach: Achzürne nicht, Herr,daß ich nur noch ein

mal rede. Man möchte vielleichtzehndrinnen finden. Er aber

sprach: will sie nichtverderben um derzehn willen.

33. Und der Herr hin, da er mit Abraham ausgeredet

hatte; und Abraham kehrete wieder hinan seinen Ort.

möglicherweise fünfzigGerechte wohnen könnten. Er

appelliert an die Gerechtigkeit des Herrn und gründet

seine Fürbitte aufden Satz,daßder Richter der gan

zen Erde unmöglichden Gerechten mitdemGottlosen

wegraffen könne,wenn sich vielleicht nur fünfzigGe

rechte vorfänden.

Abraham argumentiertin seinerFürbitte wie folgt:

1.Gott kann nicht den Gerechten wegraffen mit

dem Gottlosen. 2. Es könnten doch wohl fünfzig

Gerechte,d. h.Schuldfreie inBezug a" diesesVer

tilgungsgericht, vorhanden sein. 3. Wenn so, wie

kann derWeltrichter die Städte vertilgen, bedingt sich

ja dochdie Gerechtigkeit selbst durchdas Recht?

Der Herr erklärt sich bereit, um fünfzig Gerechter

willen, falls sie vorhanden sind, allen den Orten zu

vergeben!

V.27.28. Der dreisten Form der ersten Für

bitte entspricht die demüthige Form der zweiten.

Abraham weiß,daß er mit dem Richter der ganzen

Erde redet und daß er ihmgegenüber nurStaub und

Asche ist–Staub demUrsprunge undAsche demEnde

nach–und doch erkühnt er sich weiter mit ihm zu un

"den und umSchonung der ganzen Stadt zu

itten.

Er sagt nicht: vielleicht sind fünfundvierzig Ge

rechte da, sondern er hängt sich an das göttliche Zu

Wenn es so steht,wie du sagst, so kann

doch der Mangel vonFünfen nichtsentscheiden. Auch

diese Bitte ihm der Herr zu.

V. 29. a Abraham nun weiß, daß es dem

Herrn nicht ankommtaufdie Fünf,wird er dreister,

undgeht inder dritten Fürbitte ohne Weiteres au

vierzig herunter, und dringt dabei noch darauf, daß

M011 ' suche, bis man sie etwa finde. Auch dies

schlägt ihm der Herr nicht ab.

V.30. 31. Abraham fühlt,daß ereinen kühnen

Sprungthun muß. Er kommtvon vierzig auf drei

ßig und vondreißig auf zwanzig herab. Die Nach

giebigkeit des Herrn hat dreist gemacht.

V.32. 33. Zum sechsten Mal wagt Abraham

die Fürbitte, aber nicht, ohne wieder eine Abbitte

vorauszuschicken. DerHerr möge dochnichtüberihn

zurnen.

Bei der Zehnzahl bleibt er stehen, denn weniger

alszweiMänner für jede Stadt könnten keine Wein

dung hervorbringen.
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Abrahams Anhalten istdasWesenderwahrenFür

bitte. Es ist das unverschämte Anhalten,

von welcher JesusLuk.11, 8redet. Es ist die Un

verschämtheit des Glaubens, welche den unendlichen

Abstand des Geschöpfes unddes Schöpfers überbrückt

und unaufhaltsam aufGottes Herz eindringt und es

nicht läßt,bis es sich überwundengibt.

Mit der Zusage, auch um zehnGerechter willen

nichtzu verderben, verschwindet der Herr und Abra

ham kehrt nach dem Haine Mamre zurück.

Praktische Gedanken.

Die christliche Fürbitte.

I. Warum soll sie gepflegt werden?

1. Weil die Menschheit eine Familie

bildet. Das menschliche Geschlecht gehört zusam

men, bildet eine Einheit. Ist Gott Schöpfer aller

Menschen und Vater aller Gläubigen, dann sind wir

Brüder undjeder Mensch,mit demwir in Berührung

kommen, ist unser Nächster. DasWohlergehen oder

Verderben der Menschen kann uns nicht gleichgiltig

erscheinen. Wir fühlen uns bis zu einem gewissen

Grade für die Rettung unserer Nebenmenschen ver

antwortlich.

2. Weil Liebe das Wesen wahrer Reli

ion ist. Die Liebe istaufopfernd undmittheilend.

Sie hat ein weites P" eine offene Hand, einen be

reitwilligenFuß. ie fühlt sich zu den Nebenmen

ichen hingezogen und möchte. Alle im Herrn gerettet
wummen.

3. Weil wahre Christen PriesterGottes

sind. InderFürbitte opfert der Christ sich selbst

für den andern. Jesus opferte ' einer Fürbitte

für die Jünger und die Welt (Joh. 17).

wünscht in seinerFürbitte verbanntzu seinvonChristo

für seine Brüder nach dem Fleisch. John Knox von

Schottland flehte zum Herrn: „Schenke mir Seelen

oder nimm meine Seele!“

II. Wie weit soll sie sich erstrecken?

Wir sollen beten:

1. Für die Errettung und Bekehrung

der Welt. Matth.9,35–38: „Bittet den Herrn

der Ernte, daß er Arbeiter aussende in seine Ernte.“

Fehlt diese Fürbitte, dann werden viele Seelen ver

schmachten und nicht zur Erkenntniß der Wahrheit

kommen.

Der selige Bengel jagte einmal:„Dufragst,warum

nicht mehr Menschen bekehrt werden? Wir beten

nichtgenug. Wenn es geschähe,wie viel besserstünde

es um das menschliche Geschlecht! Darum bitte ja,

wer beten kann.“ -

2. Für die Obrigkeit. Es ist Gott, der die

Weltregierung in Händen hat,Könige absetzt undein

jetzt und ihnen allen das Herz lenkt. Darum wirfür

Könige und Obrigkeit beten,daßwir ein ruhiges und

stilles geben führen mögen in aller Gottseligkeit und

Ehrbarkeit (2 Tim.2,1-4).

3.Für das Predigtamt. Siehe Ephes.6,19;

ga 2 4; 2 Thes.3,1. Aus diesen Stellen geht

hervor, daß Paulus den rechten Eingang in dasWort,

den rechten i , in das Heilswort beider Predigt

im Gebiet der Gemeinde macht. Dieses

mehr Wort gibt Gott darum sollen die Gläubigen

Gott bitten, daß er jeine Knechte beim in das

Heilswort leite und ihnen die rechte Rede gebe.

4. Für einander. „Betet für einander, daß

ihr gesund werdet(Jak.5, 16). Die Bedeutung und

' dieser Fürbitte beruht darauf, daß wir allzu

mal Glieder sind an einem Leibe, uns um denselben

Mittelpunktbewegen in der Liebe und eine Lebensge

meinschaft mit einander haben,darum vermögen wir

durchsGebet auf einander einzuwirken.

5. Für die Feinde. Christus am Kreuz. Ste

phanus unterdem Steinregen.

III. Was ist ihre Frucht. -

Gottes gesandt. Das ist und bleibt uns ein

wunderbares Geheimniß, daß das Aussenden der

Prediger von der Fürbitte abhängt! Aber es ist so,

dasbezeuget GottesWort und die Erfahrung. Was

bleibt uns übrig alszu thun, wie uns gesagt ist,zu

bitten für die Welt um uns her, daß sie bekehrt

werden möge?

2. DasPredigtamt wird erfolgreicher.

So lange Aaron und HurMosiHände emporhielten,

siegte Israel über Amalek, so bald sie sanken, siegte

Annale über Israel.

Es gibt kein erfolgreicheres Mittel eine Gemeinde

oder Sonntagsschule zu vereinigen in Liebe und Ein

tracht und bestehende Hindernisse zu beseitigen als

herzliche Fürbitte.

4. '' w e rd e n geschaffen,

durch welche Gott weiter wirken kann in

der Errettung u n sterblicher Seelen.

Der fromme PredigerSpener hatte einen sehr be

fähigten, aber höchst ungerathenenSohn,beidemalle

Mittelder Liebe und des Ernstes ganz fruchtlos zu

sein schienen. Einst nun erkrankte der ungerathene

Sohn heftig, und lag mehrere Wochen da, meistzwar

schweigend, aber sichtbarlich in großen innerlichen

Kämpfen. Endlich richtete er sich einmalaufund rief

mit gepreßter Stimme: „Die Gebete meines

Vaters umringen mich wie Berge!“ Bald

daraufwandte sichdie ergenas,undSpener

' diegroße Freude,ihn später als rechtschaffenen

Christen zu sehen. Wir erinnern ebenfalls an die

Fürbitte der Monika um die Bekehrung ihres unge

rathenen SohnesAugustin.

Andeutungenfür : Man erzähle den Be

' der Engel bei Abraham. Man beschreibe das

Wohnenim Zelte und die morgenländische Sitte der

Man hebe hervor wie Abraham

diese Fremden als liebe Freunde behandelte und da

durch ohne Wissen Engel beherbergte! Man ziehe
die christlicher Höflichkeit und Gastfreiheit her

vor. Man weise hin aufdie vertraute Freundschaft

zwischenAbraham und dem Herrn; wie der Herr sich

mit Abraham einläßt und auf seine Bitten merkt!

Oderauch weise man darauf hin,wie ein Christ seinen

um Segen gereichen kann und zwar:

1. Durch sein Mitgefühl. 2. Durch ein frommes

"et 3. Durch seine bereitwillige Hülfe in der
Oth).

4. Durch eine unablässige Fürbitte.

Oder auch 1. Fürbitte ' nöthig,wennSündenzum

Himmel emporschreien. V.20.

2. Fürbitte kann nur pflegen,wer mit dem Herrn

vertraut ist. V.23.

3. Fürbitte muß inständig undanhaltend sein,um

Erfolgzu erzielen. V.28.30

4.' hatihre gewissen Grenzen. V.32.
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eilen, und sprachen: Machdichauf, nimm dein Weib und deine

zwo Töchter, die vorhanden sind, daß du nicht auch umkommelt

in der Missethat dieser Stadt.

16. Da er aber' ergriffen die Männerihn und sein Weib

und seine zwo Töchter beiderHand, darum, daß der Herr sein

und führeten ihn hinaus, und ließen ihn außen vor

17. Und als sie ihn hatten hinaus gebracht, sprach er: Errette
deine Seele, und siehe nicht hinter dich; auch stehe nicht in dieser

Aufdem Berge errette dich,daß du nicht um
Dmmelt.

18. AberLot sprachzuihnen: Ach nein,Herr.

19. Siehe,dieweil dein Knecht Gnade funden hat vor deinen

Augen, so wollest du deine Barmherzigkeit groß machen, die du
an mirgethan hast,daß du meine Seele beidem Leben erhieltet.

Biblischer Grundgedanke: „Errette deine Seele.“

1Moj.19,17.

Einleitung: Das längstgedrohte Gerichtdes Herrn

über Sodom und die umliegenden Städte im Thale

Siddim bricht nun endlich herein. Die Leute zu So

dom waren böse und jündigten sehr widerdenHerrn

(Kap. 13, 13). Nicht einmal zehn Gerechte warenda

selbstzu finden. DasGericht des Allerhöchsten war

unausbleiblich.

Wo aber die Zahl der Gerechten, welche Jesus in

seiner Bergrede als Salz der Erde bezeichnet, nicht

mehr ausreicht, ein Volk oder eine Gemeinschaft zu

retten,da sorgt doch noch der gerechte Gott für die

Rettungder Wenigen,die an ihn glauben,und wären

es derselben auch nurzwei oder drei. Lot war der

Offenbarungdeswahren und lebendigen Gottes mit

Abraham theilhaftiggeworden.

Obwohl er sich aufgefährlichenBoden begeben und

sich der Welt gleichgestellt hatte, wollte der Herr ihn

und seine Familie doch vom Verderben retten. Da

her die Erscheinung, welcher Lotzu Theil ward(Kap.

19,1–14).

Erklärung.

V. 15. 16. Söhne oder verheirathete Töchter

scheintLot nichtgeha sondern nurEidame,

die mit seinen beiden noch ledigen Töchtern verlobt

waren. Diesen erschien es lächerlich, daß Sodom

sollte vertilgt werden. Sie waren nicht bereitzum

Auszug. Lot und seine Familie zögerten ebenfalls

bis zum letzten Augenblick.

Als nun die Morgenröthe aufging, war es höchste

Zeit für Lot die Flucht zu ergreifen. Die Auffor

derungzur Flucht von Seiten der Engel schien nicht

eindrucksvollgenugzu sein. Sie mußtenLot und sein

Weib und seine zwei Töchter beider Hand ergreifen

und sie zur Stadt hinausführen. Wie schwer mußte

ihnen dieser Schritt geworden sein!

V. 17. Als die Engel Lot außen vor derStadt

los ließen,gebot ihm derHerr, beiRettung seinesLe

bens, nicht hinter sichzurückzuschauen und nicht stehen

zu bleiben in dieser ganzen Gegend, weil das Um

sehen und Stehenbleiben Zeit kostet und neue Lust in

Sodom zu bleiben, wecken möchte. Aufdem Berge

sollte er sich erretten,d. h. auf dem moalitischenGe

birge jenseits des todten Meeres.

V. 18–22. Unter den himmlischen Wesen, die

Lot erschienen waren, erkannte er Einen als den

Vorzüglichsten an.

Mit diesem läßt er sich nun in eine Unterhandlung

ein, und wird durch seinen Eigennutz getrieben, zum

Fürbitter. Er weist hin aufdaskleine Bella Zoar–

und meint, es seidoch eine Kleinigkeit,wenn derHerr

Vertilgung Sodoms

15. Da nundie Morgenröthe aufging, hießen die EngeldenLot 

1 Moj. 19,15–26.

Ich kann mich nicht aufdem Berge erretten; es möchte mich ein

Unfall ankommen,daßich stürbe.

20. Siehe,da ist eine Stadt nahe,darein ich fliehen mag, und

ist klein, daselbst will ich mich erretten; ist sie doch klein, daß

meine Seele lebendig bleibe.

21. Da sprach er zu ihm: Siehe, ich habe auch in diesem Stück
di angesehen, daß ich die Stadt nicht umkehre,davon dugeredet

(Nr.

22. Eile und errette denn ich kann nichts thun,bis

daßdu hinein kommet. Daher ist diese Stadtgenannt Zoar.

23. Und die Sonne war aufgegangen auf Erden, da Lot gen

Zoar einkam.

24. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen von dem

Herrn vom Himmel herab aufSodom und Gomorra.

25. Und kehrete die Städte um, die ganze Gegend, und alle

Einwohnerder Städte,undwas auf demLande gewachsen war.

26. Und sein Weib ahe hinter sich und wardzur Salzsäule.

ihm diese wegen ihrer Kleinheit als Zufluchtsstätte

überlasse und also vom Verderben ausnehme.

Oertlichkeit ist bis heute wohlbewässert und

mit Bäumen und Gesträuch bewachsen, doch unge

sie wird von Beduinen bewahrt und wohl ge

(Illt.

Auchin diesem Stückübte derHerr Nachsicht. Lot

hätte sichgewiß aufdas Gebirge retten können, aber

er wollte nicht.

Wiegnädig ist dochder Herrgegen eine schwachen

Menschenkinder! Er verzieht mit der Zerstörung

Sodoms, bis Lot außerhalb derGefahr ist. Daher

der Zuruf: Eile und errette deine Seele! Errette dich

daselbst

V. 23–25. Als Lot sichnoch aufdenWege nach

Zoar befand, ließ der Herr Feuer und Schwefel auf

Sodom regnen. Nicht nur die Städte mit ihren Be

wohnern, sondern auch der an Asphalt–Pechharz–

reiche Boden wurde in Brand gesteckt, so daß das

ganze Thal ausbrannte und in die Tiefe sank oder

umgekehrt, d.h.vom Grund aus zerstört wurde und

das todte Meer an seine Stelle trat.

Außer Sodom, welches wahrscheinlich die Haupt

stadt des Siddimthales war, ist noch Gomorra und

das ganze Thal, Kap.14, 3, genannt, mit welchem

auch die noch darin gelegenen Städte Adama und

Zeloim untergingen (5Moj.29,22). Nur Zoar am

Südostende des Thales wurde um Lotswillen ver

schont.

V. 26. Des göttlichen Verbotes ungeachtet,

schaute Lots Weib aus Sehnsucht nach dem ungern

verlassenen Wohnsitze und irdischem Gute – siehe

Luk. 17, 31,32–und wardzu einer Salzsäule.

Durch ihr Zurückbleiben wurde sie von dem die

Luft erfüllenden Schwefeldampf und Feuer getödtet

und dann von Salz incrutiert, eingeschlossen; daß sie

einer Salzsäule glich. Noch jetzt werden von der al

zigen Ausdünstung des todten Meeres die Gegen

stände in seiner Nähe bald mit einer Salzkruste über

zogen.

Praktische Gedanken.

(Frrette deine Seele !

I. Das Gericht bricht herein.

1. Ueber Sodom. Nach Tagen voll Sünde

und Nächten voll Greuel lagen die Bewohner So

doms im sicheren Schlafe. Da rollte fernher der

Donner; Blitze zuckten undder Himmel röthete

in dunklerGluth. DerBlitz schlägt ein, und ein fast

erstickender Dampfverbreitet sich. Sie sehen hinaus:

ganzeFeuermassen fallen herab; es regnet Schwefel

vom Himmel, die Luft ist entzündet und der Boden

brennt. Der Blitz ist in die mit Pech- und Harz
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adern durchzogene Erde gefahren. Der Erdboden

glüht und brennt! Die Flammenzüngeln an unzähli

' Stellen empor. inzelne ' dann lange

eihen, endlichdie ganze Stadt steht im Brande.

Allgemeines Entsetzen ergreiftdie Bewohner! Sie

eilen,um sichzu retten;Sie stürzendurchdieStraßen,

aber Güffe brennenden Schwefels wälzen sich ihnen

entgegen; hie und da bricht derBoden, und es ent

stehen Abgründe, die sich mit unterirdischem

Wasser füllen. Ein Haus der Sünde nachdem an

dern wird ergriffen; aus dem geborstenen Grunde

leckenFlammen an der Schwelle herauf; dieglühende

Luftzündet denGiebel an; krachend stürzen Paläste

zusammen.

Der Jammerruf der Verwundeten, der Verbren

nenden, der Sterbenden dringt durch das Toben der

Elemente. Wildes Zetergeschrei durchschneidet das

Zischen derAbgründe,das RaffelnderFlammen,das

Brausen der Winde, dasKrachen der fallenden Häu

jer und das dumpfe Getöse des einsinkenden Bodens.

Endlich hüllt sich in dicken Dampf der Ort der Fin

sterniß.

Nach und nach verstimmen menschliche Töne, und

eswird stille. Es raucht nur. Eszischt nur die Fluth

des Jordans, die sich der Brandstätte bemächtigt.

Sodom ist vertilgt und dastodteMeer steht über der

verfluchten Stelle!

2. Ueber die Welt. Sodoms Untergang ist

ein Bild desEndes der Welt! Gleichwie es geschah

in den Tagen Lots, so wird es auchgeschehen in den

Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sietranken,
sie kauften, sie verkauften, sie bauten.

An dem Tage aber, da Lot ausSodom ging,da reg

nete esFeuer undSchwefel vomHimmel und brachte

sie. Alle um. -

Aufdiese Weise wird es auch gehen an dem Tage,

wenn des Menschensohn soll geoffenbaret werden

(Luk. 17,28–30). - - --

3. Ueb er den Sünder. Der Tod ist derSünde

Lohn! Die Seele,die jündigt, soll desTodes sterben.

Jede Sünde und Ungerechtigkeit wird empfangen
ihren gerechten Lohn. Wer ' seinFleisch wird

von demselben das ewige Verderben ernten!

II. Ein Ort der Sicherheit ist vorhanden. Was

Zoar Lot und seiner Familie werden sollte, das soll

Jesus Christus jedem Menschen werden. Er ist die

reistatt, der Ort der Sicherheit für jeden Sünder.

erin Christo Aufnahme gefunden hat,ist eine neue

Creatur, an der nicht länger etwas Verdammliches

ist. Gott will nicht, daß Jemand verloren werde,

sondern daß sichJedermann zurBuße kehre und lebe.

besorgt war derHerr,daßLot mit seiner Familieden

Verderben Sodoms entrinnen möchte! Er kündigte

ihm nicht bloß die Gefahr an und wies ihn den Ort

der Sicherheit; er nahm ihn beider Hand und

ihn. Er hielt sogar mit dem Strafgericht über So

dom inne,bisLot ausden Grenzen der Stadtgegan

gen war.

So liebreich kommt der Herr uns entgegen. Er

# seinen Sohn gegeben, um mit ihm uns Alles zu

III. Der Herr kommtdir liebreich“ Wie

chenken; Er hat sein Wort gegeben, um uns zu be

ehren; Er hat seine Kirche und die Sonntagsschule

egründet, in der wir “ und eine Heimath

unsere Seele finden. Er hat seinen Geist gesandt,

der an unsere Herzen klopft und uns an das Verder

benderSünde erinnert,damit wir entfliehen möchten.

IV. Auf dem Wege der Flucht ist Gefahr. Da

von istLotsWeib ein warnendes Beispiel,an welches

uns der Herr Jesus in seinen Reden von den letzten
Dingen erinnert.

ie Viele sind aufdemWege derFlucht umgekom
men! Agrippa war beinahe überredet, ein Christ zu

werden, Felix war von Pauli-Rede ergriffen, wurde

aber nicht errettet. Wie Viele haben einengutenAn

fang in der Rettung ihrer Seele gemacht und sind

doch verloren gegangen. Demas ist hierin ein Bei

spiel. Wie schrecklich muß es sein, beinahegerettet

zu sein und dochnochverderben!

gewonnen“–jetzt sinkt das Licht,

„Beinah"gewonnen“–dort naht’sGericht!

„Beinah“ist–nichtgenug,

„Beinah“ist– ew'ger Trug.

Jetzt töntder Schreckensspruch:

„Sünder,zu spät!“

Andeutungen für Klaffen. 1.Schildere die Gott

losigkeit dieser Städte in denen Lot wohnte. 2.Be

schreibe die Einkehr der Engel in Sodom mit ihrem

AuftraganLot. 3.Weise besonders hin aufdasVer

halten der Bürger gegen die Engel, gegen Lot, und

wie der Herr Lot schützte. 4. Erzähle die

amMorgen der Vertilgungder Städte; dasZögern

Lots und seinerFamilie,den Ernstder Engel, die Lot

bei der Hand faffen und ihn aus 5. Be

schreibe eine große Feuersbrunst und dann vergleiche

den Brand Sodoms. 6. Halte LotsWeib alswar

nendesExempel desUngehorsams vor; 1) sie starb

aufdem Wege der Flucht; 2) sie starb plötzlich; 3)"sie

in ihren Sünden;4) sie starb eines ungemeinen

odes; sie blieb unbegraben zu einem Exempel der

ottes. Anwendung. Eile! Errette deine

Aus der Zeit.

eht's dem Monopol zu Leibe? Wir wünschen es

„" Herzen, so es durch gesetzliche Mittelge

schieht. Dieses der Machtüber ein

großes Eisenbahnnetz, oder über mächtige Gewerb

und Handelsinteressen in ein paar Menschen-Hände

muß verderblich werden.

b das Monopol erfolgreich bekämpft werden

kann, wird man bald durch zwei vorliegende Fälle

erfahren. -

1) Hat der Oberstaatsanwalt von Pennsylvanien

nunmehrgegen die mitden Eisenbahnen verbündeten

Kohlen-MonopolistenKlage anhängiggemacht.

2) Bundesrichter Gresham gab in Chicago eine

wichtige Entscheidung ab, indem er die Massenver

walterder Wabash-Bahn abgesetzt hat. Der Richter

'fest, daß diese Massenverwalter die betreffende

ahn nicht im Interesse der Gläubiger verwalteten,

sondern in demJayGould'sund seinerHelfershelfer

und in der richterlichen Entscheidung wird die Art

undWeise,in der Gould und Seinesgleichen sich bei

reichern,gründlich an denPranger gestellt. Die Ent

scheidung macht mit RechtgroßesAufsehen und wird

als ein dem Schwindel und Betrug versetzter Schlag

von der öffentlichen Meinung mit Jubel aufgenom
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men. Jan Gould sagt freilich, RichterGresham sei

vom Präsidentenfieber befallen und diese Krankheit

habe schon größere Leute zu Thorheiten verleitet,

aber aus ihm spricht die blasse Furcht und um seinem

Treiben ein Endezu bereiten, scheint es wirklich eines

MannesvomSchlageGreshams imPräsidentenstuhle

' bedürfen. Und wenn Gresham das Land von den

ouldsbefreien kann,–allemal fürGresham!

Und doch übertroffen! „Groß, größer, am grö

ßesten!“also ruftman hier zu Lande,wenn vonAme

rika die Rede ist. Dasgrößeste Land, das größerte

Volk, die größerte Republik,dashöchsteMonument(in

Washington),die größte Bildsäule (Freiheitsfigur im

New Yorker Hafen). Andersthun wir's nicht.

Und doch sind wir schon längst von einer andern
Bildsäule übertroffen. Ja-nochvon den alten Budd

histen übertroffen

Weit hinten in Asien steht in der Nähe von Cabul,

8000 oder 9000Fuß über der Meeresfläche und Ge

birgseinsamkeit eine Steinfigur,die 173Fuß hoch ist.

Man kennt sie schon längst unter dem Namen„Ba

mian Bildsäule.“ Aber erst im November 1886

wurde dieserKoloßgenaugemessen. Und siehe da–

die Amerikaner sind übertroffen,denn ihre Freiheits

figur mißt ohne den Unterbau nur 111 Fuß und im

Ganzen blos 1511 % Fuß. Jenes Bamian Riesenbild

aber mißtvon iszumScheitel 173Fuß!

Es soll mit andern Bildsäulen 1600 oder 1700

' dort in der Bergmische stehen, hat einst als

ötzenbild gedient, und war früher wohlvergoldet.

Buddhistische Priester hatten in jener Gegend ein

Kloster und errichteten diese ungeheuren Gotzenbilder

in Nischen,die sie in die Felswände meißelten.

Esthutgar nichtszur Sache,daßAsien den größ
ten hat.

Im Uebrigen aber dürfte man der amerikanischen

Nation wünschen,den Mund nicht in allen Dingen so

ungeheuer voll zu nehmen, undauchein wenigbeschei

den zu sein.

In wie vielen wichtigeren Sachen sind wir wohl

schon heute übertroffen, in wie vielen werdenwir noch

übertroffen werden?

Eine Sonntagsschul-Convention in Deutschland.

Derartige Conventionen werden jetzt nicht blos von

den bösen Sekten, sondern auch von den Mitgliedern

der Staatskirche im alten Vaterlande gehalten und

gewöhnlichvon Pfarrern derselben geleitet.

Wenn man so etwa vor 30 oder 40Jahren voraus

gesagt hätte, so wäre man für närrisch gehalten

worden.

Wunderliche Sachen werden zwar auch heute noch

in diesen staatskirchlichen Sonntagsschul-Conventionen

des Vaterlandes vorgebracht, so wunderlich, daß un

sere deutsch- amerikanischen Sonntagschul-Lehrer,

gleichviel welchem Bekenntniß sie angehören, Mund
und weit aufsperren würden.

Da hieltz.B. ein HerrPastor Lahusen bei der in

Bremen gehaltenen Convention einen Vortrag über

das Thema: „Was will und waswirkt die Sonntag

'“ und sagte unterAnderem, die Sonntagsschule

ei einfachKinder-Gottesdienst; ihr ZweckErbauung,

nicht Bekehrung. Die Sonntagsschule wolle die Kin

der nicht zu Jesu führen, da dies bereits durch die

Taufe geschehen sei. Sie müssen deshalb unterAuf

desKirchenvorstandskommen c. SolcherKinder

Gottesdienst mache dasHaus des Herrn werth, wecke

heilige Antriebe,pflanze Liebe insHerz c. c.

Solch kirchlich–verknöcherteAnsichtvon derSonn

tagschulsache fand,Gott sei Dank, bei manchenAnwe

senden lebhaften Widerspruch. HerrGrafvonBern

storff betonte, daß die Taufe doch nur ein Gnaden

angebotGottes sei, welches erstdurchdie Bekehrung

ergriffen und beantwortet werden müsse. -

Herr PastorFunke sagte, erfürchte, daßwenn die

Kirche als solche die Sonntagsschul-Sache aufnähme,

die Sache in todte Hände komme. Man würde als

dann so lange an der Sonntag-Schule herumregle

mentieren, bis sie auch dem Tode verfallen sei. Er

nicht viel vom Staatskirchenthum und sehe den

ankerott desselben voraus,das heißt, dieser Kirchen

nicht aber des ReichesGottes; denn trotz des

ekenntnisses sei oft der Todim Topfe.

Wir sind dankbar, daß wir in Amerika in diesen

Fragen einig sind.

Giebt es Krieg in Europa? In nächsterZeit wohl

nicht. Der Russe brummtzwar ganz bedeutend und

möchte in Bulgarien und sonstwo ganz und gar hau

sen, wie ihm beliebt. Aber Krieganfangen? Dazu

ehört bor Allem eine Unmaffe Geld,und das ist nicht

leicht zu haben.

Der Franzos istdurch eine schreckliche Niederlage

im Jahre 1870 tief getroffen. Er möchte wohl die

Scharte gern auswetzen. Aber er hat erfahren,mit

wem er'szu thun bekömmt, und wird wohl noch eine

Weile warten, bis er losschlägt.

Die Deutschen wollenFrieden haben,wenn sie kön

nen. Sie haben jetzt ein Kaiserreich, wonach sie

schon lange trachteten. Sie haben' undLoth

ringen und zeigten dem Franzos, daßEinigkeit stark

macht. Es ist ihr Vortheil, wenn die Gewerbe und

Handel im Frieden entwickeln können.

England, Oesterreich und Italien werden sich kaum

in einen großen Krieg einlassen, ohne eine der oben

genannten Mächte als Verbündete, oder wenigstens

im Rücken zu haben.

Der Türke kann nicht mit einem derGroßen an

binden, wenn ihm Niemand hilft, denn es fehlt ihm

die Münze.

Somit wird es wohl noch ein Weilchen Frieden

bleiben. Vielleicht sogar so lange als Bismarck lebt.

Denn der ist immer noch der Meister aufdem euro

päischen Schachbrett, obgleich manche Leute meinen,

er habe in neuester Zeit in Bulgarien vom Russen

eine Ohrfeige bekommen. Er hatden Battenberger,

den Alexander geopfert,das istwahr. Sonst aberhat

er sich wieder als Meister bewiesen, denn er holte die

Kastanien nicht fürden Engländer ausdem Feuer.

orbereitungenzumKrieg werden getroffen. Neue

Mordwaffen werden überall eingeführt. Und am

Ende machen diese schrecklichen Mordwaffen denKrieg

geradezu unmöglich. Daswäre dasBeste.

Ach, wie gut haben wir's doch in Amerika, wo wir

kein großes stehendes Heer brauchen, und unsere

Söhne von der Pickelhaube verschont bleiben!

O,du lächerliche Dummheit! Wenn folgendesGe

schichtchen wahr ist, sowird dadurch nach rechts oder

' die Dummheit am Thron und in einer Republik

illustrirt.

s wird berichtet: „VondemVorrechte ihresRan

gesGebrauch machend, sprachMadame deLaboulaye,

die Gemahlin des französischen Botschafters in

Madrid, vor Kurzem den Wunsch aus,von dem ju

gendlichen KönigAlfonsXIII. inAudienz empfan

genzu werden. Nach der spanischen Hofetikette darf

derKönig, selbstwenn er noch in den Windeln liegt,

nurzwischen ein und drei Uhr NachmittagsAudienz

gewähren. Als die Botschafterin, von der Oberhof

meisterin begleitet, um zwei Uhr im Appartement
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Alfons'XIII. erschien, lag derKönig schlummernd

in einer Wiege und gab, als er aufgeweckt wurde,

jenem Mißvergnügen über diese Störung, energi

ichenAusdruck. Alle Versuche der Wartefran, ihnzu

beschwichtigen undzurEntgegennahmeder ehrfurchts

vollenHuldigungen der Vertreterin der französischen

Republik zu bewegen, erwiesen sich als erfolglos.

Als die Botschafterin sich zurückzog, jagte ihr die

Oberhofmeisterin lächelnd: „Ich hoffe,Madame,daß

Sie den unliebenswürdigen Empfang, den Ihnen

S.Majestätzutheil werden ließ, nicht übel aufneh

men, und daß der ungünstige Verlauf der Audienz

die bestehenden guten Beziehungen zwischen Frank

reich und Spanien nicht trüben wird.“

Die Schlußfitzungdes 49.Congreß wickelt ge

genwärtig ab. Wenn unsere Landesberather die ihnen

diesmal noch zur Verfügung stehenden dreiMonate

nur halb so ungenützt vorübergehen zu lassen ver

stehen, wie die sieben Monate der ersten Sitzung,dann

kann das Land bis nächsten März sich des voll

kommensten gesetzgeberischen Waffenstillstandes ver

sichert halten. a aber,–wenigstens nach meiner

Meinung, – ein amerikanischer schließlich

doch' andere Zwecke hat, als dem lieben Vater

lande gerade diese ArtRuhe zugewährleisten, so wird

man doch nicht umhin können, den Wunsch auszu

sprechen, daßder 49ste Congreß die ihm noch zuge

messenen drei Monate zu etwas Anderem benutzen

mochte, alswährend derselben aufden Lorbeeren, die

er sich in einen ersten sieben Monaten nicht erworben

hat,zu ruhen.

Die Ritter vom blauen Kreuz. Es giebt heutzu

tage viele Leute undVereine,die sichRitter nennen,

und manchmal kommt dasLachen, wenn man an die

Meinung diesesAusdrucks denkt, und die Leute be

trachtet, die sich also nennen.

In der Schweiz hat sich aber ein Verein gebildet,

welcher seinen Rittertitel „zum blauen Kreuz“

wohl verdient. Diese Gesellschaft hat sich das Ziel

gesteckt, die elenden, armen Trunkenbolde aus dem

Verderben herauszuholen.

Diese Ritter predigen bloß,warnen nichtbloß

und vertheilen nicht bloß Schriften. Sie thun viel

mehr. Je ein Glied dieses Vereins nimmt sich im

Besonderen eines Unglücklichen und seinerFa

milie an. Diese Ritter enthalten sich aller berauschen

den Getränke und lassen den Trunkfälligen ' für

eine Woche das schriftliche Versprechen gänzlicher

Enthaltsamkeitgeben. Gelingt's, so wird's für einen

Monat erneuert; dann für einen längeren Zeitraum.

Inzwischen trägt ihn und die Seinigen Liebe,Gebet

und Theilnahme,Rath und Hülfe desMannes„vom

blauen Kreuz.“

DerSegen dieses neuerdingsgegründetenBun

des macht sich bereits fühlbar und es werden auch in

Deutschland derartige Vereine gegründet.

Welch' einSegenwäre solche praktische Thätigkeit

solcher Enthaltsamkeits-Ritter in Amerika!

Die neueste Erfindung auf kirchlichem Boden sind

Kirchen-Conzerte statt des sonntägigenAbendgottes

dienstes. Die Congregationalisten in Brooklyn,N. Y),

machenAnspruch aufdiese große(?!)Erfindung. Die

Leute wollen SonntagAbends nicht mehr recht in die

Kirche kommen. DieGeistlichen klagen überSabbath

und schwindenden Einfluß der Kirche.

Und diesen Uebelständen soll nun durch sonntägliche

Kirchen-Conzerte abgeholfen werden!

Eine Prima-Donna statt des Wächters auf der

Zinne; ein Orchester statt der betenden Gemeinde;

eines Duartett tatt eines brünstigen Gemeinde-Ge

sangs!

Wenn derAntrag dahin lautete, hie und da soge

nannte Bibel-undGesang-Gottesdienste an der Stelle

der "g tretenzu lassen, so ließe sichdies hören.

Aber alle SonntagAbend regelmäßige Conzerte statt

des Evangeliums–das ist dochgewiß fehl gegriffen.

Wir wüßten ein besseres Mittel: Jene congrega

tionalistischen Geistlichen sollen jeden Nachmittag–

Montag, Dienstag,Mittwoch, Donnerstag undFreitag

bei ihren Kirchenmitgliedern wahrhaftige Pastoralbe

suche machen, mitden Leuten dasWortGottes lesen

und beten. Jeden Vormittag–Montag, Dienstag,

Mittwoch, Donnerstag undFreitag, sowie den ganzen

Samstag–mitbetendem Herzen studieren, und

dann am Sonntag mit Seele, und ohne

'vor'sVolk treten, und die 'Und

emüther packen. Daswürde wohl besser helfen als

alle Conzert-Geberei.

TV-C-T

A um Rit a min.

Für Hafen-jagende Pfarrer. Der alte Fritz hat

einmal auf eine Klage gegenden „jagenden“Pfarrer

folgenden Bescheid gegeben und damit wohl tiefer

gegriffen, als er beabsichtigte: „Alle Hasen,

so der Pastor von Glowitz mit der Bibel

todt schmeißt, die soll er behalten dür

fen und nicht def halb verklagt werden.“

Ein Mittel gegen die Traurigkeitgab der selige

Bischof Gobat aus eigener Erfahrung öfter an. So

hatte er einmal in Straßburg in einer Gesellschaftvon

Freunden von seinemWerke inAbyssinien,von seinen

Freuden und von seinen Trübsalen gesprochen. Als

er fertig mit Erzählen war, ein Professor, ein

frommer Mann, auf und stellte in eifrigem Tone die

Frage an ihn: „Aber was thaten Sie, als Sie ent

'und voller Unruhe und Bangigkeit waren?“

–„ich suchte einen entlegenenOrtauf,“antworteteder

Missionar,„oft eine Höhle, und allda suchte ich alle

meine Freunde und alle meine Mitverbundenen vor

mein Gedächtniß zu führen; ich versuchte, mir ihre

Nöthe undBangigkeiten vorzustellen und betete eifrig

für jeden derselben. Und wenn ich also mitden Lei

den anderer beschäftigt war, so verschwanden bald

alle meine eigenen Nöthe, wie eine Wolke vor der

Sonne vergeht.“

DerProfessor setzte sich, etwaszu sagen und

schien in eine Betrachtungen sehr' Er hatte

angroßer Schwermuth gelitten, welche zu heilen die

Aerzte umsonst sich bemüht hatten. Seit diesem

Augenblick versuchte er es mit dem Rathe Gobats;

und wenn er fühlte,daßWolkender Schwermuth

auf sein Gemüth lagern wollten, und er Gefahr lief,

sich in seine Gedankenzu verlieren, so fing er an, sich

mitdenLeiden der andern zu beschäftigen und eifrig
für sie zu beten. Dann kehrten der ' und die
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Ruhe wieder ein. Bald nachdem er die guten Wir

kungen diesesgeistlichen Mittels erfahren hatte, schrieb

er an eine Dame, welche mit beständiger Traurigkeit

eplagtwar und welche die Aerzte als unheilbar be

rachteten. Er erzählte ihr in seinemBriefe,wasder

ionar gesagt ' und wie er dessen Rathschläge

u befolgen sich bemüht, und wie wohl er sich dabei

efunden hätte. Diese Dame machte alsdann den

Versuch, aus sich selber herauszutreten, und sie wurde

Körper und in ihrem Geiste hergestellt durch

den Segen des Gottes, welcher seinen leidenden Kin

dern, wenn sie einen Willen zu wünschen, zu

Hülfe kommt. Seitdem widmete sie ihre erneuerten

Kräfte dazu,die Seufzendenzuversorgen,Elende an

zuhören, Liebe ihnen zu beweisen und durfte dabei

reichlich die Seligkeit, die imGeben und liegt,

genießen. Die Decke,die Wolke vor ihrem Auge war

weg.

Abgetrumpft. Zudem berühmten Sprachforscher

WilhelmGrimm kam ein französischer Student, der

trotz dreijähriger Anwesenheitin Berlin noch immer

kein ort herausbringen konnte. Grimm

fragte ihn, warum er sich denn keine Mühe gäbe,

Deutschzu lernen. „Deutsch ist mir zu häßlich,das
ist eine Sprache für Pferde,“ antwortete der Fran

zose. „Richtig, nun begreife ich auch,“ sagte Grimm

sarkastisch lächelnd, „warum Esel sie nicht erlernen

können.“

Wie kann man bestimmen, an welchem Wochen

tage irgend ein Ereigniß stattgefunden hat? Einem

jeden liegt doch daran,zu wissen, an welchemWochen

tage er geboren, ob er gar ein Sonntagskind ist, oder

dochzu wissen, an welchem Wochentage dieses oder

jenes ihm wichtige Ereignißgeschehen ist oder gesche

hen wird. Dies ist nun, wenn wir blos auf

diesesJahrhundert sehen,gar nicht so schwer.

Man präge sich nur diese zwei kleinen Tabellen ein.

1. Monatstabelle. November.. .. .... .... 5

Januar. . . . . . . . . ... . .2. Dezember..... ........

" ar - - - - - - - - - - - - - - 2. Wochentagstabelle.

- - - - - - - - - - - - - - - - 1 Sonntag.... .. .. . ....

Mai .. .. . . .. . . .. . . ... 3 Montag..............

Juni. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Dienstag... .. .... .....

Juli . . . . . . . . . . . . . . ." 1 Mittwoch.. ... .. . . .. ..

August - - - - - - - - - - - - - - - 4 Donnerstag .. . . . ......4

September.... ........0 Freitag... .. .. .. ...... 5

Oktober ............ . . 2 Sonnabend ..... .. . . . . 6

Man verfahre folgendermaßen. Man addiere zu

dem Jahr–aber ohne die Jahrhunderte–ein Viertel

desselben (Reste bleiben fort),danndie oben vermerkte

Monatszahl und den Monatstag. DieSumme divi

dire mandurch 7, so bezeichnetder Rest den Wochen

tag. Z.B. Schreiber ist geboren am 5. Okto

ber 1845. An welchemWochentagwar das?

- - - - - - - - - - - - 45

4 von 45........ 11

Zahl des Oktober . 2

onatstag...... . 5

- 63, dividiert g 7 geht 9mal,

Rest 0, also ein Sonntag. Der Schreiber dieses

ist also ein Sonntagskind.

Nun sieh einmal zu, lieberjunger Leser, obdudies

auch bist. Esist sieben gegen eins zu wetten, daß

du's nicht bist.

Merke aber noch eins:Fällt der Tag in die

Zeit vom 1.Januar bis29.Februar eines Schalt

jahres, so muß der ermittelte Tag um einen Tag

früher genommen werden. Die Schaltjahre er

kenntman daran,daß ihre Zahl durch 4 ohne Rest

theilbar ist. Ausgenommen ist nur das Jahr 1800.

Ein Gelübde Spittas. Spitta, der weitbekannte

Dichter köstlicher geistlicher Lieder, ermahnte einst

einen Branntweintrinker mit ernsten, eindringlichen

und liebreichen Worten zur Enthaltsamkeit. „Herr

Pastor,“ erwiderte der Trinker, „wenn Sie Ihrer

Pfeife entsagen, so willichkeinen Schnappsmehrtrin

ken.“ Dem theuren Gottesknecht, auf dessen Antlitz

der FriedeGottes leuchtete,war nämlichdasRauchen

zur Leidenschaft geworden; er ließ,wie man zu jagen

pflegt,die Pfeife nicht ausgehen. Der Trinker suchte

in der Leidenschaft desPfarrers ein Feigenblatt für

seine viel schlimmere Leidenschaft undfreute sich schon

im Geheimen, den Pfarrer in Verlegenheit gebracht

zu haben. Spitta aber gelobte, nie wieder rauchen

wollen,verlangte jedoch von dem Trinker das Ge

übde,daßderselbe sich gänzlich desBrantweins ent

halte. Der Trinker schlug in die ihm gebotene Hand

ein,wurde freivon der furchtbaren Knechtschaft der

Trunksucht und ein glücklicher Mensch.

Ein würdiger Prediger und kirchlicher Vorgesetzter

gingmit einemKandidatendessen eingereichteProbe

predigt durch. „Mein Freund,“ sprach er zu die

jem,# Predigt ist schön; sie würde gut sein,

wenn Sie nicht das mir und mich verwechselt hät

ten.“ DerKandidat, der sich seinerär

bewußtwar, konnte sich in diesen Tadel nicht finden.

Er fragte,wie dasgemeint sei. „Mir soll ichzwar

predigen,“ erwiderte jener,„aber nic mich,–jon

dern Jesum Christum. In Ihrer Predigt sehe ich

aber von Anfang bis Ende nichts als mich. Sie

können Ihre zuIhnen bekehren, aber nicht

u Christo. Paulus verstand diesen Unterschied des

ativ und Akkusativ: Wir predigen nicht uns selbst,

sondern Jesum Christum!“ -

WasderBauer nicht kennt,das ist er nicht. Wie

sich der Bauer ein Jahrhundert langgegen die

inführungder jetzt allgemein geschätzten Kartoffel

sträubte, erhelltausfolgendenThatsachen.In Deutsch

land wurde die Kartoffel in der Gegend von

Berlin, um 1650,gezogen. Aber es herrschte beider

bäuerlichenBevölkerung ein starkes Vorurtheil gegen

die sonderbare Knolle. ' Wilhelm I.gab '

alle Mühe,dasselbe zu unterdrücken,und befahl sogar

der Geistlichkeit,für die Kartoffel aufder Kanzel ein

zutreten. # II. ließ dann in Pommern un

entgeltlich Saatkartoffeln austheilen–aber Allesohne

Erfolg. In Schlesien mußten die bäuerlichen Do

mänenpächter mit Gewalt angehalten werden, die

Fruchtzu bauen. Noch im Jahre 1763 befahl Frie

drich der Große den Behörden,durch die Gendarmen

darauf achten zu lassen, daß die Kartoffel gepflanzt

werde, selbstim Jahre 1775 hieltAdam Smith, der

berühmte englische Nationalökonom, noch eine Em

pfehlung der Kartoffel für nöthig. Wer würde sie

heutzu Tage entbehren wollen?

Aufgeklärter Ein Prediger in England

kam eines Tages auf einem Gange durch seine Ge

meinde auch bei einer Anzahl von Maurern vorbei

und hörte einen derselben sagen: „Ich möchte wohl

auchPrediger sein und nichtszu thun haben, als in

einem langen schwarzen Rock und mit einem Stock in

der Hand'zugehen!“
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Die Maurer lachten,der Predigerwandte sich um

und sagte: „Wieviel verdienenSie denndieWoche?“

„Siebenundzwanzig–Schillinge!“–„Nun,“ sagte

derPrediger,„obwohl ich arm bin, will ich Ihnen

doch siebenundzwanzig Schillinge geben, wenn Sie

sechs Tage mit mirgehen und sehen, wie es Ihnen

'dann werden Sie eher im Stande sein,davon

zu reden.“

Der Maurer wollte zwar ausweichen, aber seine

Kameraden sagten:„Nein,Mann,du hast gesagt,du

möchtest gern Prediger sein, nun mußtdu auchmit

dem Prediger gehen!“

Sozog er denn seinen Rock an und ging mitdem

Prediger, natürlich unter dem Gelächter seiner Ka

meraden.

Der Predigergingin einGäßchen undjagte seinem

Begleiter, sie würden jetzt einen kranken Mann besu

chen,und er müsse sich in acht nehmen und bei dem

Hinaufgehen keinen Lärm machen.

„Was mag' wohl fehlen?“ fragteder Maurer.

„Er hat die Pocken!“ sagte der Prediger.–„Die

Pocken?“ erwiderte derMaurer, „dann will ichdoch

lieber draußen aufSie warten; denn ichhabe sie noch

nicht und ich habeWeib und Kinder.“

„AberSie sind mit mir einig geworden, dahin zu

ge“ wohin ich gehe.“

em Maurer# das nicht einzuleuchten, und

nach einer Weile fragte er: „Und wo gehen Sie dann

hin?“ Der Prediger sagte ihm, sie würden dann ein

anderesHausbesuchen,woderVater gesterngestorben

sei unddie ganzeFamilie am Scharlachfieber darnie

der liege, und auch in ein Haus, wo dasNervenfieber

sei,und morgen würden sie einen weiterenRundgang

zu machen haben.

Das wardemMaurerzu viel. „MeinHerr,“sagte

er,„ichwill an meine Arbeit zurückkehren, wenn es

recht ist, und nichts mehr gegen die Prediger

agen.“

FESB

Offene Bof.

Neue Unterschreiber. Esgibtwohlwenige Plätze,

Dörfer und Städte, in denen nicht von 3 bis 10 neue

treiber für Haus und Herd gefunden werden

ÜMMEN.

Ein Prediger,demProbenummernzugesandtwur

den, schreibt: „Ich habe, dem Wunsche gemäß, die

Probenummern vertheilt und fünf neue Abonnenten

bekommen.“

Ein anderer sagt: „Die Leute auf meinem Bezirk

haben ein hartes"alt gehabt, aber drei neue Un

kann ich doch für Haus und Herd ein

enden.“

Ein dritter: „Zu deiner Aufmunterung sandte ich

heute sieben neue Uniterschreiber für Haus und Herd.

Es verdient es, daß wir alle fleißig dafür arbeiten.

Mirgefällt diese herrliche Schrift immerbeffer. Habe

keine alten Unterschreiber verloren.“

Dergleichen könnten wir noch Manches anführen.

Wenn nun alle aufdiese Weise eingreifen, so wird

Haus und Herd bald die so nöthigen 10.000Abon

nenten haben.

„Der Christliche kommt seitdemneuen

Jahr in achtfaltigem Rock,mit SeitenGroß

quart-Format auf unserm Tisch. Die Beschaffenheit

des neuen Kleides,dasPapier ist vortrefflich. Jetzt

kann man'sdoch auch herzhaft anfaffen. Typen und

Druck sind hübsch und rein. Das ganze Blatt sieht

schmuck und stattlich aus.

Betreffder Inhalts-Vertheilung mußmandie neue

Anordnung erst werden. Das wird sich je

dochgeben, und der Leser wird die gutenSachenbald

mit Leichtigkeit finden.

Der Christliche hat seit seinem Bestehen

schon manche Form - Umwandelung erfahren, und

zwar immer auf der Bahn desFortschritts. Die erste

im Januar 1839 herausgegebene vierseitige Nummer

ist kaum so alsdas sechszehnseitige Blatt.

Später wurden diese vier kleinen Seiten vergrößert,

dann folgte das achtseitige Blatt, und nun liegt das

sechszehnseitige vor uns

Und wie in diesem Formenmaß, so istder''

jedesJahr, mit nur wenigen Ausnahmen, nach Ver

hältniß der Gliederschafts-Zunahme an Abonnenten

zahlgewachsen.

m Grundton blieb sich dasBlattjedochimmerdar

gleich. Ob in kleinem oder'Format, zu nur

wenigen oder tausenden Abonnenten tretend–der

Apologetewar und istwas sein Name sagt–einVer

theidiger der Wahrheit.

Möge ihnGottes Gnade auch im neuenGewande

begleiten und er noch Vielen zum Segen werden.

Dashübsche Bild zwischender88.und89.Seite stellt

ein Grabdenkmalvor. Es ist ausfeinem carrarischem

Marmor gemeißelt und glänzt wie frischge

: Schnee. Eine treffendere, lieblichere Idee

ür ein Grabmal kann ich mir nicht denken als die:

Die Jugend, ewige Jugend auf Blumen

über der Verwesung.

Möge das dein Loos sein,lieberLeser. Abermerke,

du das ewige Leben in diesem Erdendasein in

dir tragen, sonst würde ein solchesGrabmal über dei

ner Gruft eine Lüge predigen, denn du trügelt den

in dir,und nähmestdenselben mit in die Ewig

eit.

„Wer aber an den Sohn glaubet, der

hat das ewige Leben!“

Millionen müde Menschenkinder ruhen inGräbern,

die kein Denkmal deren Stätte nicht einmal

durch einen ezeichnet ist. Und doch schwebt

der Engel ewiger Jugend über ihrer Gruft.

Denn sie waren im irdischen Dasein vom Tode

zum ewigen Leben hindurchgedrungen.

Die von welcher Dr. Vincent in

einem Cirkular spricht, haben wir im Bibelforscher

schon längst eingeführt. Und zwar viel praktischer

als durch bloßesVerweisen aufden Katechismus.

Wir rücken in den Bibelforscher selbst nach undnach

den Katechismus ein, und haben damit schon zum

Oefteren aufsNeue angefangen.

Ein einfaches Deutsch! Ja wohl, das hat sichHaus

und Herd von Anfangangemerkt–und ist immer

einfacher geworden.
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Die die an unsere Mitarbeiter ergeht,

heißt: „Schreibe im Volkston, so daß esJedermann

versteht. Gebrauche kurze Sätze und keine Fremd

wörter.“

Unsere Mitarbeiter merken sich das.

Der Editor des Haus und Herd macht ein wahres

Studium daraus, so einfaches Deutsch als möglichzu

Und Tausende unserer Leser denken,

aus und Herdgedruckte Deutsch sei sehr ver

MIDIUCI). -

Freilich–wer nur sehr wenig Verständniß und

Liebe für die deutsche Sprache hat, für den ist auch
das'Deutschzu schwer.

Als ich letztes Jahr ein wenigim nördlichen Mexiko

reiste, verstanden mich die Mexikaner nicht, und ich

sie nicht.

arum? Das ist leicht zu errathen.

Für manche unserer jungen deutsch-amerikanischen

Freunde ist selbst das einfache Deutsch in derSonn

tagsschul-Glocke zu schwer.

enn Solche im Ernste Lust und Liebe zur deut

schen Sprache haben, so rathen wir ihnen, recht oft

Lesebuchund derBiblischenGeschichtezu greifen,

ie von Cranston & Stowe herausgegeben werden.

Und sind auch diese„Einfachen“noch zu schwer–nun

ja– so istja dasABC-Buchda. Und–Lernen ist

keine Schande.

Einfaches Deutsch aber kann immer auch reines

Deutsch sein. Und deutsch-amerikanisches Kauder

welsch,welchem derGeist der deutschen ' ab

handengekommen, ist gewiß nicht verständlicher als

einfaches, reines

Aus Berlin. „So istdenndas letzte Heft für 1886

von unserm lieben' undHerd in unsernHänden.

Wenn ich diesen Jahrgangbetrachte, somußich sagen,

daß er wohl einer der besten, wenn nicht garder beste

ist. Und mannigfaltig istH. u.H.: es bietet allen

etwas. Wo finden wir ein ähnlichesBlatt, das uns

ur Erbauung und zurFörderung im Christenthum
ient und ' auch zu Unterhaltung und Belehrun

und ' Weiterbildung seinen Lesern verhilft?

die Literatur (d. h.die ein ähnlichesMa

azin auf? Ichglaube nicht. Gott segne Haus und

' Th. Odinga.

Lange Winterabende auf dem Lande. Was thun

wir denn mit den langen Winterabenden? Verschla

fen sollten wir sie nicht. Auch sind sie nichtdazu da,

um jammt und sonders verschwendetzu werden.

Gott hat dem Landmann die langen Winterabende

unter Anderem auch dazu gegeben, daß er seinen

Geist und sein Herz

Nehmtdas Buch der Bücherzur Hand, lest sonstige

gute Schriften,z.B.auchHaus und Herd.

Wer noch nicht recht fertig ist im Deutschlesen,der

übe sich darin und schreite vomLeichterenzumSchwe

TTEN VDr.

Kommt dann und Sommer, so geht die

Feldarbeit um so besser vorwärts. Man nicht

blos geruht, sondern sich erholt, nämlich etwas

heraufgeholtzurStärkungfür neue Arbeit.

Unsere Jugendliteratur undwas sie sein soll. Un
ter diesem Titel erhielten wir einen' welcher

sieben volle Seiten unserer Familienschrift füllen

würde. Schon aus ' Grunde ist 11N1

verwerthbar. Der geehrte Verfasser hat sich viele

Mühe gegeben, aber nichtsNeueszuTage'

Da vom Standpunkt des Lesers und Abnehmers

schon so oft gesagt wurde, wie die Jugendliteratur

zur Lösung ihrer Aufgabe beschaffen sein müsse, so

sei mir, der ich schon mehr als 21 Jahre aufdiesem

Gebiete arbeite, in aller Bescheidenheit und im Be

wußtsein aller Mängel–gestattet, auch einmalvom

Redaktionsstandpunkt aus das zu fixieren,

waswir betreffs dieser Schriften zur Lösung unserer

Aufgabe unter der Jugend brauchen:

Wir bedürfen nicht sowohl scharfsinnige Kritikaster

als verständnißvolle Leser; etwas weniger ängstliche

Sparsamkeit und etwas mehr fröhliche Liberalität

und Daranwendung der Mittel; nicht so viele

Wünsche, Winke und Forderungen als Benützung

dessen, was:und freudige Dankbarkeit da

für; nicht eine fast bis ins Unendliche gehende An

häufung der Quantität, sondern Sichtungder Quali

tät; nicht sowohl Schreiber, die im alltäglichen

Ermahnerstondie Jugend langweilen,als eine Schaar

Mitarbeiter, die erfüllt vom Geiste Gottes, in kind

lichem Sinne und anschaulicher Weise fürdie Jugend

zu schreiben verstehen.

Sind einmal diese Bedingungen erfüllt, so wirddie

Jugendliteratur noch viel mehr zur ihrer

großenAufgabe beitragen als heute.

„Schicke M.M.in K. eine oder zwei Probe-Num

des Haus und Herd, vielleicht bestellt er das

Derartige Anweisungen haben wir in letzter Zeit

manche bekommen. Sie wurden mitFreudigkeit aus

' Und siehe da – in nicht wenigen Fällen

estellten die Betreffenden unsere Monatsschrift.

Könnte dies nicht öftersgeschehen?

Die Firma John A.Salzer ist weit übers Land

bekannt und hat sich durch ihren Fleiß, Unterneh

mungsgeist und Zuverlässigkeit einen guten Namen

erworben. Blumenfreunde, Gärtner und Farmer

werden dort nicht blosdas Beste, sondern auch das

Angenommene Artikel. Etwas übers Lesen–

Warum hat Jesus nicht geschrieben?– Heirath und

Ehe in China.–Die verurtheilten Anarchisten.

Evangelisches Hirtenbuch. ' VD11

ChristianMüller, evang.-luth. Pfarrer zuFürstenau.

weite umgearbeitete und vermehrte Auflage. Erster

Band. Das Hirtenamt und die Seelenpflege nach

und Ziel. Gotha, bei Gustav Schlooßmann.

s ist dies das vor etwa 25 oder 30 Jahren

von Dr. Dieffenbach und PastorMüller herausgege

bene, jetzt aber umgearbeitete, vermehrte und den

Bedürfnissen der Neuzeit angepaßte Buch.

In kurzer Zusammenfassung enthält es so ziemlich

Alles, was dem Geistlichen in der SeelenpflegeAn

leitung zu geben vermag, und wenn dasWerkauch

auf dem staatskirchlichen Boden Deutschlands ent

standen, so wird der Prediger in Amerika dennoch

manchesVerwerthbare finden.

Ecce homo. EinChromo. Herausgegeben von der

'' inReading, Pa. Preis– ein

zeln50Cts.Beigrößerer Bestellung,liberalerRabatt.

Zirkus, Theater, Kartenspiel u. f. w. Es werden

fortwährend Anfragen an den Editor des Haus und

Herd gestellt, ob obengenannte Dinge unter Umstän

den erlaubt seien oder nicht. Haus und Herd hat sich

schon oft deutlich darüber ausgesprochen. Wir werden

aber inBälde Alles noch einmal zusammen stellen,

waswir darüberzu sagen haben.
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Ein illustrirtes Familienblatt.

Fünfzehnter Band. Närz 1887. Drittes Heft.

Wer verdummt das Volk ?

och nicht gar lange her wurde

in dem deutschen christlich

literarischen Verein einer un

serer Großstädte das Thema

besprochen:„IstderTheater

besuch den Sitten schädlich?“

Dieser Verein besteht aus

Mitgliedern,die zu verschie

denen bibelgläubigen Kirchen

gehören und die Jugend bei

derlei Geschlechts ist in dem

selben stark vertreten,obwohl

auch ältere Leute Mitglieder sind. Alt und

Jung dieser Gesellschaft aber sind rechtgläubige

Christen und eine namhafte AnzahlbekenntHer

zenserfahrunggemachtzu haben. Unterbeson

derer kirchlicher Oberaufsicht steht dieser Verein

der Natur der Sache nach nicht.

Begierig,was eine derartige christliche Ge

sellschaft über obige Frage zu sagen habe, ließ

ich mich bereden bis Montag Abend in jener

Stadtzu bleiben,ging hin und hörte–in einem

mit viel Talent geschriebenen Aufsatz–das

Echo der deutschen Tagesblätter.

Bibel,Kirche und Predigtamt wurden zwar

mitAchtung behandelt, und dem,was sie sagen

vielfach Beifall gezollt.

Doch tönte aus fast jedem Abschnitt heraus,

daßdie„Zwangsjacke“dochgarzu enggeschnürt

werde,daß veraltete,puritanische Anschauungen

in unser hocherleuchtetes Zeitalter nicht mehr

paßten, daß Theaterstücke wie Wilhelm Tell,

Macbeth, Jungfrau von Orleans c. nur ver

edelnd wirken könnten und die Christen dem

Fortschritt zu huldigen hätten, wenn sie nicht

mit dem Namen „Dunkelmänner“ bezeichnet

sein wollen.

Eswar mir, als ob ichdie Tagesblätter von

New York, Cincinnati,Chicago oder St. Louis

mit christlichem Firnißüberzogen vor mir sähe

-

Editor.

und die anhörete.–In der Besprechung kamen

zwar auch andere Ansichten und ächt christliche

Grundsätze zum Vorschein. Der Strom jedoch

ging mitdem ersten Redner.

Aufdie Frage aber, wie oft denn jene joge

nannten edlen Stücke, wie Tell c.,in denThea

tern jener Stadtgegeben werden, und wie oft

schamloses, sittenloses Zeug? wollte, wie auch

auf andere Fragen,Niemand Antwort geben.

Nur das wurde immer wieder betont, daß

man sich dagegen wahren müsse, als sei das

Christenthum eine „dunkele Kammer,“ „eine

Verdummungsanstalt.“

„Sieh,“ sagte mein alter Freund, auf dem

Wege vom Vereinslokal zur Eisenbahn, zu mir,

„ich bat dich nicht umsonst zu bleiben. Viele

ernste Christen haben kaum einen Begriffdavon,

wie sehr der feinere und gröbere Unglaube, jo

wie die von der Sünde verfinsterte Weltan

schauung fast unbewußt manche christliche Kreise

angesteckt haben, und wie namentlich der Wahn

Platz gegriffen hat, daß die Kirche den Leuten

doch immer noch unnöthigerweise die Zwangs

jacke anlege und die Finsternißkappe über die

Augen ziehe. Tropfen nach Tropfen werden

diese Ideen fortwährend durch die gottent

fremdeten Tagesblätter in unsere christlichen

Familien getragen und diese Tropfen höhlen

dasFundament christlicher Grundsätze nach und

nach aus.“

Wer verdummtdas Volk in dieser Thea

terfrage?

Derjenige, welcher nachweist, daß unter 50

in unserer Zeit gegebenen Theaterstücken 49

gänzlich werthlos, oder sittenverderbend sind,

und deshalb die Menschen davor warnt; oder

derjenige,welcherdas Theater unserer Tage als

die Schule hoher Kultur anpreist?
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Derjenige,welcher seine Söhne und Töchter

vor der Gesellschaftder Schauspielerinnenwarnt,

weil viele derselben feile Dirnen sind; oderder

jenige,der in seinem Blatt die Heldinnen aus

„BlackCrook“ und„Herzogin von Geroldstein“

als begehrenswerthe Muster idealer Künstler

schaft aufs Reizendste zeichnet?

Derjenige,welcher darthut, daß es Bücher,

Gesellschaften und Concerte die Menge gibt,

durch welche und in welchen sich Menschenkinder

bilden und unterhalten können ohne sittlicheGe

fahr zu laufen; oder derjenige,welcher fort und

fort behauptet, das Theater, auch unser

heutiges Theater sei für den ächtenKul

turmenschen einfach unentbehrlich?

Wahrhaftiglich–dieser Theaterfrage gegen

über streutder Unglaube und namentlich unsere

gottlose Tagespresse dem Volk fortwährend

Sand in die Augen, entweder weil die Herren

selbst blinde Blindenleiter sind, oder weil sie

ihre bessere Ueberzeugung–ausGewinnsucht–

vor dem Volk in's Gegentheil umwandeln.

Wer verdummt das Volk?

Diese Frage drängt sich auch auf, wenn sich

die ungläubige Naturwissenschaft so ungeheuer

lich breit macht und aufBibelberichte und Bi

belehre mit Verachtung herabsieht.

Da habe ich mich kürzlich in meinen Abend

stunden durch einen dicken Band*über Men

schenkunde durchgewunden. Der gelehrte Ver

faffer,welcher aufbiblischem Grunde steht,trägt

und stellt alles zusammen,was englische, fran

zösische und deutsche ungläubige (darwinistische)

Schriftsteller über die Entstehung des jetzigen

Menschengeschlechtszu sagen haben.

Aber das ist ein solchesKraut- und Rüben

Gehexel, daß einem der Schwindel ankömmt.

Keiner dieser Herren stimmt mit dem andern

überein. Nur darin sind sie sich einig, daß der

biblische Bericht in'sBereich desWahnglaubens

zu verweisen sei.

Der eine sagt,der Mensch sei von der„Ge

meinschaftsehe“zur Vielweibereiund endlichzur

einfachen Ehe vorgeschritten.

Nichts da, ruft der zweite. Zuerst bestand

die einfache Ehe (!), natürlich nicht civilisiert,

dann kam die Weiberherrschaft mitVielmänne

rei, und endlich unsere jetzigen Zustände derGe

sittung.

Ihr wißt Alle nichts, schreitder dritte. Das

Menschengeschlecht hebt sich und senkt sich. Die

es Heben und Senken ist in der Vergangenheit

leicht wahrzunehmen, und wird in der Zukunft

fortdauern, bis dieMenschheit durch die Wissen

» Die Naturvölker, von Dr.Schneider.

schaft auf nie geahnte Gipfel der Vollkommen

heit getragen wird.

Die Annahme irgend welcher dieser wilden

Theorien erfordert mehr Aberglaube als der

Neger hat, welcher den Fetisch anbetet, mehr

blinde, verfinsterte Folgsamkeit als der Musel

mann besitzt,derdem Mohamed nachläuft.

Dahingegen sagtdieBibel:„AmAnfang schuf

Gott Himmel und Erde. Und Gott sprach:

Lasset unsMenschen machen, ein Bild,das uns

gleich sei. Und Gott schuf den Menschen ihm

zum Bilde,zum Bilde Gottes schufer ihn. Und

er schuf sie, ein Männlein und ein Fräulein.“

Alsdann schildert die heil. Schrift den Fall

desMenschen, verkündet aber auch sogleich das

Kommen des Schlangentreters: „Da sprach

Gott,der Herr,zur Schlange: Ich will Feind

schaft setzen zwischen dir und dem Weibe, und

zwischen deinem Samen und ihrem Samen,der

selbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst

ihn in die Verse stechen.“

Das ist derGang des Menschengeschlechts,

wie ihn die Bibel schildert, und die Welt

geschichte bestätigt.

Wer verdummt das Volk betreffs der

Sonntags- und Temperenzfragen?

Die einen sagen: Der Sonntag ist

einer der besten Volksfreunde. Er ist um des

Menschen willen gemacht,damitdieser ruhe von

der Arbeitder Woche und an Göttlichem einen

Geist nähre. Damit nun dieses hohe Gut dem

Volk erhalten bleibe,dürfen wir es uns nicht

verkümmern lassen. Wir wollen Niemanden

zwingen in die Kirche zu gehen. Aber wir ste

hen dabei,daß der Sonntag zum Besten aller

als Ruhetaggefeiert werden soll.

Sie sagen: Die Unmäßigkeit droht unser

Volk zu verderben. Tausende Familien sind

dadurch ruiniert worden. Einganzes Heer von

Trunkenbolden sinkt jährlich in das Grab. Wir

wollen deshalb durch Wort und Beispiel,

durch sittlich-religiöse EinflüsseundGesetzedahin

wirken, daßMäßigkeit und Enthaltsamkeit ge

fördet werden.

Die Gegner sagen: Nichts da. All

diesgehört in's finstere Zeitalter. Es bedroht

die persönliche Freiheit. Umdieser persönlichen

Freiheit willen verlangen wir zu lärmen am

Sonntag, so viel uns gefällt, eine Schnapps

brennerei undBierbrauerei nachder andern zu

bauen und zu trinken,bis wirlustigund trunken

werden, wenn es uns beliebt.

Und wenn diese Gegner heruntergekommene

Menschen sind, so werfen sie noch mit Schimpf

wörtern um sich, als da sind: „Nachtfalter,“

„Wafferengel,“ „Sonntagsheilige,“ „Beteu

cher“ c. c.
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Wo liegt nun dieKultur; werverdummtdas

Volk; Was ist wahrhaftige Erleuchtung? Wer

ist der ächte Menschenfreund?

Leider hat mein alter Freund Recht,wenn er

sagt,daßManches aus den Ansichten des Un

glaubens und jündlich-verfinsterter Weltan

schauung in christlichen Kreisen nur zu williges

:findet, und daselbstgroßen Schaden an

richtet.

Giebt es doch amerikanische Prediger des

Evangeliums, die der ungläubigen Entwick

lungs-Theorie Darwin’s huldigen, und dabei

behaupten, sie stünden aufbiblischem Grunde!

Giebt es doch sogenannte christliche deutsche

Pfarrer, die mit Hohn antworten, oder müssig

amMarkte stehen,wenn andere umdie heiligsten

Güter des Volkes kämpfen!

Möge Gott uns helfen und Weisheit schen

ken, das Unserige in vollem Maße dazu beizu

tragen,unserVolkvordemGiftedesUnglaubens

und jündlicher, verfinsterter Weltanschauung zu

bewahren.

LTV-T-T

Wie Peutschen in Brasilien.

ie Deutsch-Amerikaner in den Ver.Staaten

hörendannundwannNachrichtenvonihren

2S Landsleuten in Brasilien, Süd-Ame

rika. Diese Nachrichten widersprechen sich

meistens. Das eine mal heißt es, daß es den

Deutschen in Brasilien außerordentlichgutgehe.

Für Haus und Herd von Henricus.

durch anstrengende Arbeitzu etwas. Niemand

wähne, daß, weil Brasilien ein Südland ist,

mandortnichts zuthun habe,alsdiePapageien

anzugucken, und dabei doch ein reicher Mann

werden könne.

Es sind schon viele Auswanderer in Brasilien

Ausschiffungdeutscher Auswanderer im Itajahngrande.

Das andere mal lauten die Berichte dahin, daß zu Grunde gegangen. Entweder waren sie zu

die deutschen Auswanderer in Brasilien elend faul zu arbeiten, oder sie wurden durchSpeku

zu Grunde gingen. lanten betrogen, oder sie ließen sich verleiten,

Weder das Eine noch dasAndere ist vollkom-|in zu heißen Gegenden oder Fieber-Distrikten

men richtig.

wanderer, wie in jedem anderen Lande nur 

In Brasilien kommt der Aus-| sich niederzulaffen.

Die Ver. Staaten bieten dem Auswanderer
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menau in Brasilien her

ausund setzendas hinzu,

was nothwendig er

scheint,um einGesammt

bild herzustellen.

- In welch' rascher

Weise sichdiese'

Kolonien in Brasilien

" oft entwickeln, das be

weist eben die Kolonie

Blumenau. Von 1872

bis 1885 istdieselbe von

5000 Einwohnern auf

24.000gestiegen.

Auch die dem Text

beigedruckten Ansichten

ie - 1 - -„ . zeigen, umrahmt vomStadtplatz in der Kolonie Blumenau–1873 jungfräulichen Urwald,

selbstverständlich hundert mal bessere Gelegen- schon Gebäulichkeiten ganz europäischen Stils.

heiten als Brasilien. Aber viele von Deutsch- - Die Zeit ändert nichts an der Art, wie der

land kommendeAuswanderer haben im letzteren Kolonist im Anfang sein erstes Heim gründet,

Lande eine rechtgute Heimathgefunden. denn derselbe bewerkstelligt dies heute an den

Erste Unterkunft im Urwald.

Im Folgenden soll eine anschauliche und un-| inzwischen hinausgerückten Grenzen der Bezirke

parteiische Schilderung des Lebens deutscher |genau so, wie vor vierzig Jahren die ersten

Auswanderer in Brasiliengeboten werden. Und Ankömmlinge an der Stelle des heutigen Cen

zu diesem Zwecke greifen wir die Kolonie Blu- trums. Wo man nun aufbreiten Straßen be
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quem dahin fährt, bahnten sie sich auf halb-|woBoden,Nachbarn c. ihnen zusagen, so mel

dunklen Urwaldpicaden mühsam ihren Weg. den sie bei der Direktion ihr Los an, erhalten,

Nach einer Fahrt von siebenzig Tagen geht|wenn gewünscht, noch auf Credit Handwerks

das Auswandererschiff auf dem Itajahy vor |zeug,Axt c.geliefert und begeben sich aufihr

Anker. Vordem erstaunten Kolonisten liegt die | Besitzthum.

neue Heimath in der ganzen Pracht tropischer | Von nun an hört jede Lieferungvon seiten

Vegetation. Die Ausschiffung beginnt sogleich: |der brasilianischen Regierung auf. DerKolonist

Jeder ist froh,dem einförmigen Leben an Bord | steht auf eigenen Füßen mit der Axt in der

und dem ewigen Einerlei der Schiffskost ent

fliehen zu kön

nen. Mit den

Lanschen und

Booten wer

den dieHabse

ligkeiten

jammt den

Auswande

rern den Rio

do Itajahy

hinaufgeschafft

in die acht Le

goas von der

See entfernte

deutsche Kolo

nie Blumenau

oderBrusque,

um vorläufig

indem langen,

großen Aus

wanderer

schuppen ein

quartiert zu

werden.

Je eine Fa

milie oder drei

Junggesellen

zusammen er

halten in die

jem aus vielen

Abtheilungen

bestehenden

Gebäude je

einen der Ver

schläge. Hier

bleiben nun

die Neuange

Hand vor dem jungfräulichen Urwald. Nun

beginnt die

schwerste,

entbeh

rungs

reichsteZeit,

zwei bis drei

Jahre harter

Arbeit! Je

| mehr halber

wachsene Kin

der da sind,

desto besser

und schneller

geht.Allesvon

Statten, denn

sie können mit

helfen.

Für einen

Einzelnen ist

diese Periode

nieder

drückend, er

muß Handrei

chungen ver

miffen, die in

Europa ganz

selbstverständ

lichwaren; ei

genhändig

muß er jetzt

kochen, wa

schen, nähen;

dabei ist er so

entsetzlich al

lein im fernen

Lande, und

glücklich ist er

kommenenvor- Bananenernte noch zu nen

erst und be- - nen, wenn er

ziehen von der Direktion der brasilianischen nur gesund und munter dabei bleibt.

Staatskolonie täglich ihre Rationen, welche sie | Zur ersten Unterkunft wird nun ein soge

sich selbst kochen müssen. Für einenArzt ist auch nannter Rancho oder eine Hütte aus Palmwe

gesorgt. deln errichtet, indem man die Palmschäfte als

Täglich werden nun gruppenweise zu Pferde | Stützen,die WedelalsDachverwendet,während

oder zu Fuß Ausflüge nach allen Richtungen, der Palmkohl, d. h. das Innere der Krone,

wo schon Land vermessen ist, unternommen. | gleich als Nahrungdienen kann. Nun wird erst

Haben sich die Ankömmlinge für eine Gegend das Unterholzgrößtentheils entfernt (Bananen

(meist in einem Flußthalgelegen) entschieden, jedoch, die gute Früchte liefern, sowie Palmen
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schont man nach Möglichkeit), eine Arbeit, die Ist der Kolonist fleißig, und trifft ihn kein

beidem Alles zu einem grünen Filz zusammen-| Unglück, so hat er in zwei bis dreiJahren eine

webenden Taquararohr (Schlingbambus) nicht |Kuh, ein Pferd, mehrere Schweine und viele

gering ist! Alsdann werden die Stämme alle | Hühner.

Dabei ist die persön

liche Freiheit unbe

schränkt, Polizei, Steu

ereintreiber c. gibt's

nicht(nichteinmalNacht

wächter!) und doch sind

Verbrechen selten. Die

Gleichheit der Stellung

und des Loses wirktbe

ruhigend und versöh

nend.

Von Vortheil ist der

Umstand, daß die Leute

weit auseinander woh

nen, ebenso die Eint

haltung vom Alko

holgenuß und der
Konsulatsgebäude. ständige Verkehr mit

nach einer Richtung zur Hälfte angehauen, ein der Natur. So manche Ursachen zu Streit:

Urwaldriesenbaum aber, welcher, mit seinen Betrunkenheit, Uebermuth, Neid, fallen fort.

Aesten und durch Schlingpflanzen mit den ande- Kommt aber ein „Thunichtgut“ nach Bra

ren verbunden, dem Ganzen einen Halt gibt, silien, so ergeht es ihm dort, wie in andern

unversehrt erhalten und zuletzt dieser ebenfalls Ländern: Er muß entweder Einkehr in sich

zur Hälfte durchgehauen. Kommt nun der selbst halten, und ein nützliches Glied der

Mittags gegen ein Uhr regelmäßig sich einstel- Menschheit werden, oder er geht unter.

lendeSeewind, so stür

zen mit Krachen alle

wohl einen halben

Morgen Fläche be

deckenden Bäume zu

sammen und werden

vollendsgekappt.

Nach vierzehn Ta

gen wird Feuer an

dies nun einigermaßen

trockene Chaos von

Aesten und Zweigen

angelegt und dasselbe

verbrannt.Man nennt

diese Prozedur inBra

silien Rogaschlagen.

In die kaum abge

kühlte Erde wird die

erste Saat von Mais,

schwarzen Bohnen ac.

gelegt. Die Nachbarn

helfen sich gegenseitig

größeres Kolo- Straße in der Stadt Blumenau.

nistenhaus errichten;

die größte Arbeit ist gethan. Aber wie viel - Ist es den meisten Anfangs recht sauer ge

kleinere bleibt noch für Frau und Kinder im | worden, sich durchzubringen, so sind die an Ar

Hause 2c.zu thun,während der Mann, bis die ,beit gewöhnten Leute nach Ueberwindung der

Ernte reif ist, häufig aufTagelohn geht. ersten Schwierigkeiten verhältnißmäßig zufrie
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den und lassen oft Verwandte nachkommen.

Schnell reich können sie allerdings nicht werden,

doch von Nahrungssorgen kann nicht die Rede

mehr sein. Mit der Zeit werden sich dieVer

kehrswege beffern, die Kolonisten werden ex

portieren und rascher wohlhabend werden.

Nachden ersten sechs Jahren fangen die Ab

zahlungen des Landes und der Werkzeuge in

Raten an die Regierung an. Hat derMann

jedoch Unglückgehabt, so trittStundung oftauf

Jahre hinaus ein; die brasilianische Regierung

Wartet.

trum des Verkehrs und bietet ein buntes Bild

ganz deutschen Volkslebens. Hier befinden sich

die Direktion der Auswandererschuppen, die

Kaufläden, das Konsulat, Wirthshäuser c.

Wohl mehrere Dutzend Pferde stehen hier ge

sattelt, unangebunden aufdem freien Grasplatz

durcheinander. Ohne Pferd kann ein Kolonist,

der oft sechs bis acht Stunden weit weg wohnt,

nicht auskommen–alles reitet, die Kinder zur

Schule, die Frauen in die Kirche; auch bei

Taufen und Leichenbegängniffen steigt man zu

Pferd.

Rogaschlagen–AusrodendesUrwaldes.

“So gestaltet sich ungefähr die Sache auf

Staatskolonien mit durchgängig gutem Klima

und fruchtbarem Boden, welche südlichvon Rio

de Janeiro liegen.

Nach Privatkolonien auszuwandern,die mehr

oder minder den Zweck haben, ihren Eigenthü

mer zu bereichern, oder nach Staatskolonien

nördlich von Rio de Janeiro in den Tropen ist

gefährlich. - -

In jeder Kolonie istder Stadtplatz dasCen

Müffen Mann und Frau zugleich fort und

haben nur ein Pferd, so nimmt die Frau hinter

dem Mann imSattelPlatz. Daß beiLeuten,

die in Europa noch nie ein Pferd bestiegen, die

poffirlichsten Situationen vorkommen, ist selbst

verständlich.

Handel, Wandel,Schifffahrt und Verkehr ist

beinahe ausschließlich in den Händen der Deut

schen, welche daher von den Brasilianern hoch

angesehen sind und alle anderen Nationen fast
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Kolonisten-Frauenzu Markte reitend.–Urwald-Picade.

Leute, die schon

16 bis 17 Jahre

dort wohnen, des

Portugiesischen noch

nicht mächtig sind.

Es werden durch

gängig nur deutsche

Waaren verbraucht;

die Nationalität

wird selbst durch

mehrere Generatio

nen hindurch nicht

verwischt, Sitten

und Gebräuche blei

ben die alten, ge

wohnten. Ja noch

mehr: selbst dieum

wohnenden Brasili

aner nehmen zum

Theil diese Sitten

und Gebräuche an,

wie beispielsweisein

neuererZeit auchbei

ihnen zur Weih

ganz verdrängt haben. Wer nicht deutsch ver- | nachtszeit der deutsche Christbaum zu leuchten

steht, kann oft in solchen Koloniedistrikten wie | pflegt.

Blumenau kaum verkehren und reisen, indem Einer der schlimmsten Feinde der Auswan

Kirche in Blumenau.
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derer istdasmal deterra,dasAcclimatisations

fieber. Dieses herrscht namentlich in den neuen

Rodungen, und selten bleibt.Jemanddavonver

schont.–DieAuswanderer haben ein einfaches

Mitteldagegen: die legen eiserne NägelinCitro

nensaft und nehmen die Mischung als Arzenei.

Somit ist auchdas Leben in Brasilien, wenn

es köstlich ist–Mühe und Arbeit. Ist es

weniger köstlich, so besteht es in Täuschung,

Sorge und Krankheit.

Niemand erwarte ein brasilianisches Para

dies. Und–Niemand wandere nach Brasilien

aus, der nicht zum Vorausganz gewiß weiß,

daß er dort seine Lage verbessern kann.

-- ----- --

Ein Bild aus dem Leben von M. Lenz.

ie alte Dame trippelte von einerStube

A) in die andere,da unddort stand sie still, wischte

* mit den schlanken Fingern über eine bauchige

Commode, rückte an einem hochlehnigenStuhl herum

oder zupfte einen Tischteppich in regelrechte Falten.

Im Fremdenzimmer mit den blüthenweißen Mull

gardinen verweilte sie besonders lange. Sie hobden

gestrickten Ueberwurf–ein Geduldswerk ihrer fleißi

gen Hände–der über dasGastbett gebreitet war, ein

wenig in die Höhe und strich mit der welken Hand

acht über das Kopfkiffen, dann prüfte sie die Woll

decke auf ihre WeichheitundWärme. Sie hatte das

seit Wochen gethan und that es heute wieder. Neben

dem großen,breiten Lager stand ein Kinderbettchen,

deffen Flaumdecke mit einem altmodischen, mit Rosen

undNelken bedruckten Ueberzugbekleidet war. Feine

Klöppelspitzen schmückten das kleine Kissen und Lein

tuch. Eswaren heute gerade acht Wochen her, seit

die alte Frau daskleine NußbaumbettausderBoden

kammer hatte herunterbringen und imFremdenzim

mer aufstellen lassen. Himmel, wie hatte es ausge

sehen damals, und wie blink und blank und mollig

stand es heute vor ihr! Freilich, es war inzwischen 

auch genug daran herumgeputzt, gebohnt und getüf

telt worden. Sie selbst und ihreMonika hatten es

sich viele Mühe kosten lassen, es wiederherzustellen in

seinem alten Glanz; sie hatten es eigenhändig thun

wollen, und keinHandwerksmann durfte ihnen helfen.

Ach, wie gemahnte es die alte Frau jetzt wieder so

'' an die selige Zeit,da das kleineBettchen in ihrer

Schlafstube stand, zwischen ihrem und seinem Bett.

Sie hatten ja beide kaum nochgehofft,daßeinKinder

bett nöthig sein würde, und auf einmal war es da,

'es lag ein prächtiger Junge mit dunkeln Augen

MTUI1.

Ach,damals,damals!–

„Mit Rosen bedeckt,

Mit Näglein besteckt,

Schlupf" unter die Deck"!

Morgenfrüh,wennGott will,

Wirst du wieder geweckt!“

so hatte sie unzählige Male, neben dem kleinen Lager

sitzend, mit leiser Stimme gesungen, denn ohne '

Mutter Wiegenlied wäre der kleine Eigensinn ja nun

und nimmer eingeschlafen. Und während sie sang,

hatte er mit dem dicken kleinen Zeigefinger die Rosen

und Nelken auf einer Decke angetippt, bis ihm die

Augenlieder schwer auf die runden rosigenWangen

niedergesunken waren. Sie wußte das alles noch so

gut, so gut, als wäre esgestern gewesen.

„Duverwöhnstja aber den Jungenganz unerhört,

Mütterchen!“ hatte dessen Vater, unter die Schlaf

stubenthür tretend, oftmalsgesagt. Sie hatte dann

ängstlich mit der Hand gewinkt. „Bst, bist,Lieber, du

macht mir ihn ja wieder munter; er ist eben amEin

schlafen.“–Und bei sich selbst hatte sie gedacht: Wenn

doch dieVäter lieber nicht in Dinge mischen woll

ten, welche nur die Mütter angehen.

Aber sie hatte ihm auch in späteren Jahren das

Recht nicht zugestanden, sich in die Erziehung seines

Knabenzu' Sie hatte so lange auf ihn war

ten müssen, und er war ein so schönes, süßes Kind;

das bischen Heftigkeit und Eigensinn durfte man ihm

nicht so hoch anrechnen,dasverlor sich sicher ganzvon

selbst.–„Er hat ein so gutesHerz,Vater!“ hatte sie

oft entschuldigend gemeint. Der Vater aber hatte

die Stirn krausgezogen. „Ja, gut, was eben eine

Mutter gut nennt: viel Temperament und wenig

Charakter!–Mütterchen,Mütterchen, ich fürchte,du

bindet dir eine Ruthe!“

Daswar lange her, sehr lange! und inzwischenwar

desVaters schlimme wahr geworden:

Die Ruthe war da und traf sie mit wuchtigen Schlä

en bis in's innerste Lebensmark.–Und als das

Schlimmste kam,da mußte sie es allein tragen,denn

den Vater focht kein Kreuz mehr an, und sie gönnte

es ihm, daß er allem Erdenweh enthoben war und

schlafen konnte– schlafen!–Wie gern hätte sie sich an

seine Seite gelegt,draußen aufdem Friedhof! Aber

sie mußte weiter leben in denselben Räumen, wo sie

so glücklich gewesen und so elend geworden war; und

sie lebte auch weiter. Sie beschickte ihren kleinen

Haushalt, wie sie esvon jeher gethan, aber wenn sie

an dem Kinderbettchen, das neben allerlei zurückge

stellten Möbeln in einer Hinterstube stand, vorüber

mußte, bedeckte sie die Augen mitderHand; siekonnte

'Anblick nicht mehr ertragen. Endlich gab sie

efehl, das Bettchen nach der Rumpelkammer zu

'sie stieg selber hinaufund es dort von

onika in den ädunkelsten Winkel schieben.

Dort sollte es stehen und fürderhin der Vergessenheit

anheimgegeben sein.

Aber sie hatte esdoch nicht vergessen können,

denn jedesJahr, wenn die alte Monika mitKlopfer,

Flederwisch und Bürste in die Bodenkammer hinauf

stapfte, um die dort verwahrten Bettstücke unter's

Fenster in die Sonne zu legen,zu schütteln,zu klopfen

und zu bürsten, war ihr die Räthin nachgegangen;

unten an der steilen Treppe war sie stehen geblieben.

„Daß du mir aber nicht an das kleine Bett rührt,

Monika!“hatte sie hinaufgerufen. Und Mo

nika hatte ihren grauen Kopfgeschüttelt und leise ge

seufzt: „Unversöhnlich, immer unversöhnlich!––Ar

mer, armer Hansel!“ Und sie hatte es doch nicht

lassen können, nur ganz sachte mit dem Besen über
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dasverfehmte, bestäubte Bettchen zu fahren und die werth,dein Sohnzu heißen!“ Ach, und dann wollte

Spinnweben,die ihrengrauen Schleier darüber brei

teten, behutsam wegzukehren.

Wie hatte sich das alles jetzt so plötzlich geändert!

Plötzlich?–Nein,die Wandlungwar der Handlung

wohl schon lange vorangegangen, leise undunvermerkt verloren und i

ingestanden im Anfang. Die zu - wenn sie auch kein gemästetKalb zu schlachten hätte,und wohl auch uneinge

ihre Arme ausbreiten, weit, weit, und wollte voll

Freuden sprechen mit dem biblischen Vater des reu

müthigen Sohnes:„Freuet euch mit mir; mein Sohn

war todt und ist wieder lebendiggeworden; er war

wieder gefunden worden!“–Und

Eis erstarrte,gekränkteMutterliebewar langsamwie- so wollte sie mitsammt ihrer Monika thun undgeben,

der aufgethaut, der tiefe berechtigte Groll, die herbe

Verbitterung hatten der Sehnsucht eines einsamen

Herzens nicht länger Stand gehalten und waren un

tergegangen in dem heißen Verlangen nach einem ein

stigen Wiederfinden. Aber der zur That,zum

Hervorholen des seit langen Jahren in den Boden

winkel verbannten Bettchens war von außen gekom

men. Andem Tage,da der Briefträgerjenen dicken

Briefmit den vielen Marken und Poststempeln in die

Hand der altenFraugelegt,war der Befehl ertheilt sich daran gehalten mitder

worden,das kleineBett schleunigst herunterzuschaffen, und jetzt, jetztwarderBrie

und genau vonjenem Tage an datierte sich auch die

roße häftigte in dem sonst so ruhigen, kleinen

aUshalt.

Monika ihre alten Knochen rühren müssen,

umden tausenderleikleinen Anordnungen ihrer Her

rin Genügezu thun, aber sie, die sonst leicht in den

Brummton im Hause grau gewordener Dienstleute

verfiel, hatte nie das runzeligeGesicht verzogen,wenn

auch dasganze Haus aufdenKopfgestellt wurdeund

jeder neue Morgen eine Menge neuer Anforderungen

an ihre Leistungsfähigkeit brachte. Die alte, treue

Seele fand ja gar keinen rechten Schlaf mehr vor

lauter freudiger Erwartung,und sie konnteesdeshalb

durch die dünne Wand, die sie vom Schlafgemach

ihrer Herrin schied, gar so gut hören, daß es dieser

ebenso erging; sie ' wie ihre Frau Rath sich

drehte und wendete, Licht anzündete und wieder

löschte, und sie verwunderte sich nicht,wenn dasRe

sultat dieser Schlaflosigkeit sich am nächsten Morgen

in allerlei neuen Plänen und hastigem Drängen zur

Bewältigung all der Arbeit kundthat.

Die Sache litt aber auch keinen Verzug, mußte doch

so manche kleine Staatsumwälzung in Zimmern,

Schränken und Commodenvor ' gehen,wennRaum

und Behagen geschafftwerden sollte für fremdeGäste.

–Fremde Gäste?–Nein,daswar nichtdas richtige

Wort für Weib und Kind des einzigen Sohnes, die

da aus weiter Ferne kommen wollten, um fortan

Freud und Leid,Haus und Habe mit der alten Frau

zu theilen!

Ach, wie hatte ihr das Herz gezittert in heißem

Mutterschmerz, als sie jenen las, den ersten,

einzigen und–letzten, den sie von ihm empfing, seit er

sie jählings verlassen hatte, belastet mit ihremFluch.
atte ' ihm wirklich geflucht? Eswar ihr wie ein

öser Traum, daß sie esgethan,damals, in der Hitze

–imEntsetzen über seinen bodenlosen Leichtsinn, seine

"ei sein gewaltthätiges Eingreifen in

ihre Rechte. Sie hatte viel Zeit gehabt seither, an

ihr Herzzu klopfen und zu fragen: Trägst du

keine Schuld,daß es so gekommen? du deinem

schwachen, irrendenSohne eine starke und,wo esNoth

that, strenge Mutter gewesen, oder hat dich deine

Liebe feig und blind gemacht und untüchtig, ihn zu

halten, wenn er strauchelte?–Und die Antwort,die

sie sich auf solch banges Fragen geben mußte, trug

viel, unendlich viel dazu bei,daßdas Verzeihen inihr

Herz einzog und mitdemVerzeihen dieHoffnung,ihn

eines Tageswiederkehren zu sehen, wie den verlore

wasKüche und Keller vermöchten, zur Feier seiner

Wiederkehr. Kartoffelklößchen undApfelbrei, Dampf

nudeln und gekochte Zwetschen,das hatte dem kleinen

wilden Hansel als Kind immer so gut geschmeckt;wie

würde ihn das wieder anmuthen nach all der Zeit, da

er die Leckerbissen seiner jungen Jahre entbehrt hatte!

–Tausendmal hatte die alte Frau sich das alles in

Gedanken ausgemalt,wenn sie mit demStrickkörbchen

am Fenster saß,jahrelang hatte sie'

derMutterliebe,

gekommen, auf den sie

so lange vergeblichgeharrt,und hatte all diesesHoffen

und Erwarten mit einem Schlage zerstört und doch

wiederum erfüllt. Ja, da lag er zu i ihr

verloren geglaubter Sohn, undihr -

klagte sich an, daß er sein Gut vergeudet habe mit

Praffen,daß er schwer gefehlt und in derIrre ge "

gen sei–jahrelang, sich selberzum Verderben. Ach,

welch ein trauriger,herzzerreißender und doch so süßer

Briefwar es,derjetzt wieder offen im Schooße der

alten Frau lag, während sie im Fremdenzimmer zu

äupten desäjaß, ' dessen Decke die

Rosen undNägelein immer noch blühten!

„Du hastmichvon dir gestoßen, Mutter, als einen

Verbrecher,“ schrieb der Sohn, „weil ich mir eigen

mächtignahm, was du mur vorenthieltest–wider

rechtlich,nach meiner damaligenMeinung–OMut

ter,damalswar ichkein Verbrecher,nur ein leichtsin

niger,genußsüchtiger,von unseliger Leidenschaft ver

blendeter Mensch, der dir schon viel Kummer und

Herzeleid bereitet hatte, aber später, später trieb mich

die Sünde wirklich an den grauen Abgrund; ein

Schritt noch,und ichwäre hinuntergestürzt in Macht

undSchande und hätte den Namen verdient, den du

mirinjenem schrecklichen AugenblickeinsGesicht schleu

dertest: den Namen eines gemeinen Diebes! Aber

der Himmel hat mirin derdunkelsten Stunde meines

Lebens einen Engelgesendet,der mich zurückriß von

demgähnenden Schlund und mich mit milderHand
aufguten, sichern Pfad lenkte,und wenn heute mit

ruhigem Gewissen hinübergehen und vor GottesAn

'treten kann, so habe ich das einzigund allein

diesem, meinem Engel, meiner treuen, heißgeliebten

Annie,zu danken.

O,wie habe ich die Frauen verachtet,Mutter, als

jene andere,deren Namen ich nicht nennen mag, mich

so schändlich betrog! Wie verblendet, muß von

ihrer dämonischen Schönheitgewesen sein,daß i

du treue Mutter, rücksichtslosvon mir stieß, als du

mich fast kniefällig batest,die fremde Abenteurerin zu

meiden, die sich wie eine buntschillernde Schlange in

unsere kleinbürgerliche Geselligkeit hineingeschlichen

hatte. Sie war es'die mir den bösen Rath

gab, michmeinesväterlichen Vermögenszu bemächti

en und mit ihrzu fliehen aus den engen heimathli

' Verhältnissen. Sie ward meiner bald

imfremden Lande und verließ mich, als

ich ihre luxuriösen Neigungen und Launen nicht

zu befriedigen vermochte, um in der Villa eines o

indischen Nabobs den armendeutschenNarrenzu ver

nen Sohn derBibel,wiederkehren undvor ihr nieder- | lachen,der ihrHeimath,Namen,Stellung,ja selbstdas

sinken mitdem reuigen Bekenntniß:„Siehe, ich habe

gesündigt vor dem Himmel und vor dir und bin nicht

treute Mutterherzzum Opfergebracht hatte.

Zu meiner Schande muß ich dir's gestehn, daß ich
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überdenAeußerungen glühenderZärtlichkeit, mit der
mich das berückende ' anfänglich überschüttete,

denFluch ausdeinem Munde vergaß,den du mir in

unserer Scheidestunde mit aufmeinenpflicht-undehr

Weg gabt. Aber er ist nicht ungehört

verhallt,Mutter, und heute danke ich's dem Himmel,

daß er ihn vernommen und an mirgerächt und voll

zogen hat; denn ohne die starken Hammerschläge

schwerer und widriger Geschicke und bitterster Noth

stände ich heute nicht vor dir als ein Entsühnter. Ja,

ein Entsühnter, Mutter, denn seit die Sonne der

Liebe,des Glückes meinen Pfad erhellt, seit icherwar
men durfte und erstarken an einem reinen Frauen

herzen, seitdem ist es mir zur geworden,

daß meine Mutter mir vergeben,daß sie ihren Fluch

von mirgenommen hat.–Ich habe nicht gewagt,an

dich zu schreiben, so lange ich in der Erniedrigung

lebte und arbeitete als der Geringsten einer. Du

würdestdem Darbenden ein Almosen gesendet haben,

ich aber wollte kein Almosen von dir, der Beraubten,

deren Wohlstand ich so unverantwortlich geschmälert

hatte durch meinengewaltsamen Eingriff in dein Ei

genthum. Es entschuldigt mich nicht, daß ich nicht

wußte, bisdu es mirdamals sagtest,daßduverbriefte

Rechte aufden ganzen Nachlaß meinesVaters hattest.

Ach,meinVater wußte,was er that, als er des leicht

finnigen Sohnes Geschick in die Hand der Mutter

legte, als er ihn auf lange Jahre hinaus zurAbhän

gigkeit von ihrzwingen wollte! Aber ich nannte es

damals eine schreiende Ungerechtigkeit undrißgewalt

an die Werthpapiere an mich, die direin behagliches

: auf gewohnter breiter Basis hätten '

10llen.

Daßdu trotzdem nicht darben mußtest,daß dir im

merhin so viel blieb, um sorgenfrei, wenn auch nicht

mehr im früheren Luxuszu leben, habeich'

in Erfahrunggebracht, und an diesen Gedanken habe

ich mich geklammert als an den rettenden Strohhalm,

wenn das Bewußtsein meiner Schuld mich in die

Tiefe trostloser Seelenqual und Selbstverachtungzie

hen wollte.

Seit ich anAnnie'sSeite ein rechtschaffenerMensch

geworden bin, seit unsere gemeinsameArbeitgesegnet

ward mit Erfolg, haben wir uns beide unaufhörlich

mitPlänengetragen füreine BrückezudeinemHerzen.

Wir wollten selber kommen, selberanklopfen an deine

Thür und dein Herz und wollten werben um dein

Verzeihen, deine Liebe, deinen Segen. Da wurde

uns aber unser süßer Johnie geboren, undAnna lag

lange Zeit krank danieder, und dazu trat die Unmög

lichkeit, das kaum gegründete und noch nicht erstarkte

Geschäft,das uns nährte,zu verlassen. Und als end

lich all die vielen Hindernisse beseitigt waren, als ich

im Begriffe stand,die VorbereitungenzuunsererReise

zu treffen,da kam mein schlimmer Husten, und das

verzehrende Fieber warfmichaufsKrankenlager,von

dem ich nie wieder aufstehen werde. Man sagt, daß

Brustkranke ihren Zustand meist verkennen; ich ver

kenne den meinen nicht, habeich dochdiebösenMächte,

die jetzt mein Leben ' ihr zerstörendes Werk

an meinem seligen Vaterthun und vollbringen sehen.

Weißtdu noch,Mutter,wie du injenen Tagen des

Herzeleids meineBrust untersuchen ließest? Siewar

gesund damals, und die Lungen arbeiteten kräftigund

normal, aber unser alter Hausarzt hob dennoch war

nend den Finger gegen mich und empfahl eine gute

Obsorge für meine Gesundheit und einen soliden Le

benswandel. Maß halten in allen Dingen, junger

Mann, Maß halten!“ sagte er. Ich aber habe im

Vollgefühl meiner Jugend sein Gebot verachtet, habe

nicht Maßgehalten, sondern wie ein Sinnloser meine

Kraft vergeudet,Jahre hindurch! Die Reue kommt

nun zu spät; der Keim,den vielleicht schon die Natur

in meine Brustgelegt, und den ichzur üppigenPflanze

heranzogdurch eigene Schuld, reift zur unheilvollen

Frucht: mein kleiner Knabe wird bald eine vaterlose

Waise, meine Frau eine Wittwe sein. Aber du wirst

dich ihrer annehmen, ichweiß es, und wenn meinem

Mütterlein all dasjunge Leben,das ich ihr in's stille

Haus schicke, beschwerlich werden sollte,oh, soerinnere

dich daran,daßdieses tapfere Weib dir deinesSoh

nesHerz und Seele gerettet hat,daß diesesKind der

letzte Sonnenstrahl eines verfehlten Daseinswar!

Soll ich,mußich denSchleier hebenvonderStunde

der Versuchung, der Schmach, die mir so unvermuthet

zum Wendepunkt meines Lebens ward?

Eswar eine Nachtwie jene, da wir auseinander

gingen aufNimmerwiedersehen. Ich stand in schlim

mer Absichtim Privatcomptoir meines reichen Brod

schaudernd vor mir selbst und meinemVorha

en und doch dazu gedrängt durch meine Gläubiger,

denen ich auf den morgenden Tag Zahlung verspro

chen, und mehr noch durch meinen glühendenWunsch,

die Mittel zu gewinnen,um ins Innere zugelangen.

ch wollte um jeden Preis demGesichtskreis dieses

auses entrinnen, und ich hoffte in fremder Umge

Ung ' ein neues Leben beginnen zu können.

Ein neues Leben auf einem Unterbau von unrech

tem Gut! Da–wie ich die Hand ausstreckte nach

diesem unrechten Gut,da fiel ein Lichtschein in den

dunkeln Raum,wo dasVerbrechen auf leisen Sohlen

schlich, und imRahmender Thür stand–meinEngel,

jenes schöne, deutsche Mädchen,das seit Monaten als

Erzieherin im Hause meines reichen Herrn weilte,und

zu dem ich, so oft ihr begegnet war, aufgeblickt

' wie zu einem Gnadenbild. Ich hatte fliehen

wollen aus ihrer Nähe, weil mein Herz, das Herz

eines Verworfenen, ihrer begehrte. Ich wußte nicht,

daß sie imHause war–es hieß, sie seimitdenKindern

beiVerwandten der Herrschaft amMeere–aber '

war zurückgekehrt zu guter Stunde. Ein Geräusch
im“ihres Herrn hatte ihr die Ueberzeu

gun ' en, daß dessen Eigenthum gefährdet sei,

' os hatte sie nach' kleinen Taschenrevolver

gegriffen und war dem Geräusche nachgegangen, und

nun stand der ertappte Dieb vor ihr in der Person

eines Landsmannes,dem sie gütig und freundlichge

sinnt gewesen war, und der unwillkürlich vor dem

Blick ihrer rennen,blauenAugenzusammen

ank.

Soll ich dir erzählen,Mutter,wie sie mich an ihrer

: hinausführte,wie einen Kranken, wie sie, ehe

ie von mirging, unter den Bäumen des Parks auf

ihre Kniee niederfiel und ' mich und mitmir betete,

betete um die Kraft, der Versuchung zu widerstehen,

betete und flehte um ein neuesHerz und einen neuen

Geist. Dort, unter dem strahlenden Sternenhimmel

der Tropen habe ich ihr unter Thränen all

mein Irren gebeichtet, habe ihr Besserung in ihre
kleine Hand und habe sie angefleht um ihre

' und Wegweisung. Sie war ja fast noch ein

ind an Jahren und Erfahrung,dem inSündenfrüh

ergrauenden Manngegenüber, aber mein Herz war

wie Wachsin den dieses Kindes. Sie hat

michgerettet,Mutter, und hat sich mirzu eigen gege

ben nach Jahresfrist, als sie sah, daß meine Wand
lung eine ernste und nachhaltige sei, daß in der

elften Stunde noch einen neuen Menschen hatte an

ziehen können.

u wirst sie sehen, Mutter, wenn ich nicht mehr

bin, sie und unsern jüßen, kleinen Johnie. In deine

treuen Hände lege ich das Theuerte,was ich aufEr
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den besitze, und du wirst sie aufnehmen und werth

halten, nicht vier Augen sind die Lich

ter gewesen auf meinem dunkeln die Sterne,

die mir geleuchtet durch die Nacht der Schmerzen und

desTodes,dessenFittich ich schonzu spürenmeine,und

fie werden dereinst auchdein Hausund deinHerz,die

durch meine Schuld düster und einsam geworden, hell

machen bis an dein eigenes Ende. -

DieserBriefistdasWerk langer Wochen gewesen.

Ich hätte ihn vielleicht so nicht geschrieben, wenn ich

noch ein Stück Leben vor mir hätte, aber Angesichts

des Todes muß auch der letzte Versuch einer Selbst

rechtfertigung schweigen. Ichwillwahr und unver

hüllt vor dir stehen, vor dir, vor mir selbst und mei

nemGott. Das weiche Herz meinerMutter hat alle

zeit milde gerichtet!“

k

Die alte Frau neben dem Kinderbettchen in der

Fremdenstube faltete den Brief zusammen. Sie

wußte ihn beinahe auswendig, aber sie hatte ihn doch

wieder lesen müssen. Ein Blatt war von ihrem

Schooße geglitten; sie bückte sich danach, und ihre

Augen ruhten einenAugenblickdarauf. Eine fremde

Frauenhandtheilte ihr in wenigen mit, daß

der Schreiber des Briefeszur ewigen Ruhe eingegan

sei. Die feine Schrift war halb verlöscht von

hränenspuren. „Auf den Wunsch des theuern

Verblichenen reisen wir, sobald ich im Stande bin,die

nöthigen Vorbereitungenzutreffen,“lautete der Satz.

–Die alte Frau trocknete sich die Augen und scho

die Papiere sorgfältig in einander,dann erhob sie sich

an " und schritt nach der Thür.

„Bistdu da,Monika?“frug sie in denGang hin

aus. Die Gerufene trippelte eilfertig herbei. „Ja,

Frau Rath,“ sagte

glaube, daß wir jetzt bald fertig sind,Mo

111 (N 

' Frau Rath.“

„Und daß sie jetzt einziehen und behaglich bei uns

leben und wohnen könnten.“

„Jawohl,Frau Rath. Wenn sie doch nur endlich

erst kämen!“

„Dubist recht ungeduldig,Monika–Hm,ichglaube,

wir könnten heute noch Himbeeren einmachen; die

werden,was sein für den kleinen Jungen, meinst du

nicht,Monika?“

„Freilich,Frau Rath. Ob er wohl auch Dampf
nudeln mit gern ist,wie sein Papa?“

Die alte Dame lächelte. „Und Kartoffelklößchen

mit Apfelbrei, nicht wahr,Monika?“

„Achja,Kartoffelklößchen! Wie freute sich unser

Hansel–will sagen, der junge Herr, als er noch klein

war, immer aufden Freitag,wo es dergleichen gab!“

„Na,wir werden's abwarten müssen,Monika, und

ihnen nicht schmeckt, so wie wir's gewohnt

„So werden sie sich allmählich daran

bis sie’s auchgern essen, nicht wahr,Frau Rath?“

„Aber, Monika, wo denkst du hin! Nein, dann

machen wir in unsern alten Tagen noch Kochstudien

und bereiten ihnen,was sie drüben gern aßen! Aber

du könntest mir doch schnell ein Körbchen holen, das

elbe, mit dem Henkelchen, damit ich im Garten die

Himbeeren abpflücken kann, während du hier noch

einmal abstäubt.“

ich sehe gar kein Stäubchen mehr, Frau

Rath.“

„Man kann doch nicht wissen, Monika, und dann

mußt du nachher nochMehl und Zucker abwägen zu

Anisküchelchen, damit wir was im Vorrath haben

zum“für unsern Kleinen. Und die blaue

Meißener Vase, die ich auf den gestellt

habe, laß mir nur da stehen,die fülle ich heute noch

mit Rosen,weil man ja nie wissen kann.–Aber gib

Acht,daßdu nicht daran stößt, wenn du dasStaub

tuch ausschüttelt; ich habe sie noch von meinen

Großeltern her und dasKopfkissen aus demKinder

bett könntestdu auch noch einmal in die Sonne legen,

mir ist, als röche es immer noch ein bischen nach der

Kammer!“–

Monika brachte das gelbe Henkelkörbchen und den

Gartenhut und die alte Dame schritt über die saubern

Kieswege dahin.

Da wird er nun bald herumhüpfen, der kleine

Junge, und hier auf der Bank werden Mutter und

Großmutter sitzen und ihm zusehen,dachte sie imWei

tergehen, und ihr war,als hüpfe schon etwas inihrem

alten Herzen.

Amäußersten EndedesGartens standen die Him

beerstauden,die voll reiferFrüchte hingen. Die schlan

ken Hände der Frau Rath machten sich emsig an's

Pflücken, und dabei entwarf der unruhige alte Kopf

schon wieder ein Arbeitsprogramm für die nächsten

Tage. DasWarten war ja unerträglich, wenn man

es nicht nutzbringend für diezu Erwartenden ausfül

len konnte. Hoffentlichwürde doch nun bald ein Brief

kommen,der den Tag ihrerAnkunft meldete–vorher

konnte manja keine Kränze winden und auch keinen

Gugelhupf backen; das mußte doch alles hübsch frisch

sein!–Und dann warendlich die Zeit herangekommen

und alles bereit bisaufs letzte Tüpfelchen, und dann

führ sie eines Tages in ihrem besten Kaschmirkleid,

mit dem neuenKrepphut aufdem Kopfe, den sie sich

gleich nach Empfang des ostindischen Briefes ange

schafft hatte, auf den Bahnhof, um Schwiegertochter

und Enkel in Empfangzu nehmen, undMonika stand

unterdessen am Heerd und weinte vor Rührung und

machte vor zitternder Erwartung gewiß den aller

schlechtesten den sie je bereitet,und dann–und

dann–

Sie kamnicht weiter mitihrenGedanken,dennvom

ause tönte es laut und immer lauter: „Frau

ath! Frau Rath! Frau Rath!“

„Hier bin ich,Monika,beiden Himbeeren!“–

Die alte Magd kam in ' durch den Garten ge

laufen, aber es mußte ein Unglück geschehen sein,denn

sie jahganz verstört aus und rang nachAthem.

„Um Gotteswillen,Monika, hastdu etwa dieMei

ßener Vase aufdem Fenstersims“–

Die Alte schüttelte den Kopfund schluckte ein paar

mal. „Nein, nein,Frau Rath, aber– sie sind da–

sie sind da!“ -

„Gib mir deinen Arm, Monika!“ brachte die alte

Dame endlich heraus, „ich weiß nicht, meine Füße

sind mir auf einmal jo“–

„Ja,Frau Rath, meine auch. Ich weißgar nicht,

wie mir ist. Zur Hinterthür sind sie auf einmalganz

jachte hereingekommen, Lieschen hat

ihnen denWeggewiesen, undYAch,das ist gewiß die

ute, treue Monika, ' diejunge Frau gesagt, und

eide Hände hat sie mir dabei entgegengestreckt,ja,ja

die gute,treue Monika,“ so hat sie gesagt, ich aber

konnte kein Sterbenswörtchen über die Zunge brin

gen, nur die Thür zurguten Stube habe ich aufge

riffen, und dann bin davongerannt, um Sie zu

suchen.–Aber Siezittern so,Frau Rath?“

„Fasse mich etwas fester unter den Arm, Monika;

jo–so geht's.“

„Aber die Kränze undderGugelhupf,Frau Rath!“

jammerte die Alte.

Ihre Herrin antwortete nicht, sie schüttelte nur den
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Kopf, athmete schwer und schritt mit versagenden

Füßen vorwärts, über den Kies.

Jetzt standen die beiden unter der Thür zur guten

Stube. Ein schlankes,jungesWeib lagaufdenKnieen

vor dem Sopha, über dem ein lebensgroßes Oelbild

hing. Das hatte ebenfalls eine fröhliche Auferstehung

gehalten und war wieder insLicht gehängtworden,

nachdem es eine dunkle Existenz im verborgensten

Hauswinkel geführt hatte,Jahre hindurch. Es stellte

einen schönen jungenManndarmit blitzenden dunkeln

Augen und einem übermüthig-fröhlichen Zug im

Gesicht. Das war der Hans, wie er ausgesehen

hatte damals, in seinen besten, schönsten Jünglings

jahren, kurz bevor er der Mutter so viel Herzeleid

angethan.

Die Knieende hatte denHut mitdem langenKrepp

ichleier abgenommen, eine ihrer blonden Flechten, die

amHinterkopf festgeknotet waren,hatte sich gelöstund

fiel lose über das einfache schwarze Trauergewand

herab. Sie hielt den Kopf in beide Hände gesenkt,

und ihr Körper erbebte in heißem Weinen.

Neben ihr stand ein schöner kleiner Knabe, er hatte

den einen Arm um den Nacken der Mutter Und

blickte mit seinen braunen AugenzudemBildeempor.

„Werde ich auch einmal solch einen prächtigen ver

schnürten Sammtrock bekommen, wenn ich groß bin,

ama, und auch solch hübsches, schwarzes Schnurr

bärtchen wie der schöne Papada auf dem Bilde eins

hat?“fragte das Kind. -

„Das sind Aleußerlichkeiten, meinKind,“entgegnete

ihm die von Schluchzen unterbrochene Stimme der

Mutter,„aber ich hoffe,du wirst ein guter, frommer

Mann werden.“

Da trat die alte Dame über die Schwelle.

Diejunge Frau wandte sich um. „Mutter,Mut

ter!“ rief sie bebend und streckte sehnsüchtig dieArme

nachderMatrone aus.

Diese zog sie in die „Hierher, mein Kind,

ierher!“ sagte sie, indem sie die zitternden Arme, so

est sie konnte, um die junge Wittwe legte und sie an

ihr Herz drückte; dann machte sie sich plötzlich los.

Zwei kleine Hände hatten nach ihr gefaßt; ihreBe

rührungdurchzuckte sie wie ein elektrischer Schlag

„Hansel, kleiner Hansel!“ flüsterte sie mitversagen

der Stimme.

„Ja, so nannte mich Papa auch.“ der Kleine,

„aber sonst heiße ich Johnie, und äßt dichgrü

ßen,Großmama und du sollst ihm nicht mehr böse

sein, hiebe,gute Großmama!“

Sie küßte das Kind aufden rosigen Mund, wieder

und wieder nnd strich ihm mit der Hand die dunkeln

der“

„Sieh doch,Monika, wie er ihm gleicht!“ rief siehin. gleich f 

onika stand noch an demselben Platz auf der

Schwelle und hatte die Schürze vorden Augen.

„Ja,Frau Rath.–Aber einenKranz und Gugel
' machen wir doch noch, nicht wahr,Frau pa

chluchzte sie, „und Kartoffelklößchen und Apfelbrei

ich gleichzu morgen!“

ann schwiegen sie alle vier,und eswar einenAu

genblick ganz still in dem Zimmer.

„Es fliegt ein Engel durch den Raum, wie man in

meiner rheinischen jagt,“flüsterte die junge

Frau.

Sie blickten alle unwillkürlich zu dem Bild empor.

–Die Abendsonne darauf, und es war, als leuch

teten die glänzenden braunen Augen.

TL-S

Heirath und Ehe in China.

Von F. Ohlinger, Missionar in China.

INie Festung der seit Alters her verehrten

Sitten, in welcher sich die Seele des

Heiden gleichsam wie verschanzt, muß

3 erforscht und ergründet werden. Läßt

sich auch nur einStäubchen tieferGrund

- wahrheit herausfinden, so ist das schon

genau zu beherzigen, und Erkenntniß

und Wahrheit müssen sich zumSturmlaufgegen

Finsterniß und Irrthum vereinigen.“

In diesen Worten istder Zweck unserer Sit

tenstudien ausgedrückt und damit schreiten wir

zur Behandlung unseres Themas.

Im Reich der Mitte richten sich die jungen

Leute in Ehesachen nachdemBefehl der Eltern

oder Vorgesetzten; diese aber richten sich nach

dem ziemlich allgemein benutztem Brautwerber.

Braut und Bräutigam bleiben daher einander

fremd, bis der verhängnißvolle Schritt ge

than ist.

es da der unglücklichen Ehen viele gibt,

thümlichen Gleichmüthigkeit dieses Volkes tritt

dieses viel seltener an den Tag als man erwar

ten dürfte. Aber so etwas wie reine, herzliche

Liebe zwischen Ehegatten kommtdenn auch nicht

zum Keimen aufdiesem ungünstigen Boden.

Meine Frau pflegte eine reiche aber leidende

Chinesin und da ihr Leiden hauptsächlich der

ehelichen Untreue des Mannes zuzuschreiben

war, wollte sie ihm einschärfen, daß er seiner

Frau dieselbe Treue und Hochachtung schulde,

die er von ihr erwarte. Er war ein Cantonese

und gab ganz freimüthig in seinem “pidgin

english” zur Antwort: My lubb? Oh no–

my no catchee latt; my b"long Chinaman.

Oh no! my no lubb wifee.

Der chinesische Bräutigam ist 15 bis 17, die

Braut 12bis 14 Jahre alt. Verlobungen fin

den meistens vom 3. bis 6. Jahre, häufig aber

auch, bedingungsweise, schon vor der Geburt

statt. Zeigen sich auf den Bericht des Braut

versteht sich von selbst, allein bei der eigen- werbers die betreffenden Familien geneigt, eine
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Verlobung anzuknüpfen, so wird der Kaufpreis

und überhaupt alle wichtigen Heirathsbedin

gungen näher bestimmt.

Der Werth des Mädchens mit natürlichen

Füßen ist 880–100, der eines Mädchens mit

Lilienfüße $120,undwennganzbesonders klein,

jage zwei Zoll lang,dann 8140–160. Natür

lich muß dann alles Andere einigermaßen mit

den vornehmen Füßchen im Einklang sein, doch

bleiben diese immer Hauptsache. Das Kauf

eldwirdzum Theilbaar, sobald die Verlobung

' ist, der Rest unmittelbar vor der

Hochzeit entrichtet. Doch geschieht. Alles be

dingungsweise bis die Zustimmung der verstor

benen Altvordern gesichert ist.

Die Familie desKnaben schickt der desMäd

chens eine Karte zu, auf welcher Name, Ge

burtsjahr, Tag und Stunde geschrieben sind.

Diese wird mit üblicher Feierlichkeit vor die

Ahnentafeln gelegt unddann das Resultat mit

größter Spannung abgewartet. DreiTage und

drei Nächte liegt die Karte im Familienschrein

und alle Ereignisse im häuslichen Leben werden

unterdessen genau beobachtet und–gedeutet.

Verunglückt eine Schüssel oder irgend ein

ausgeräthimLaufe derdreiTage, so wird die

entfernt und Alles rückgängig gemacht.

Verläuft hingegen Allesgünstig, so wird der

Familie desKnaben eine ähnliche Karte zuge

schickt, die auf dieselbe Weise gebraucht wird.

Hierwäre aber nicht nur das Zerbrechen eines

Geräthes, sondernauchdasKrähen einesHahnes

ein ungünstiges Zeichen. Das würde nichts

Geringeres voraussagen, alsdaß dasMädchen

sich die Hosen aneignen, der Knabe aber den

Unterrock tragen müsse. Vor diesem schreckt

man zurück.

Verläuft jedoch Alles günstig mit dem Be

fragen der Ahnen, so wendet man sich zuächst

an den Wahrsager und läßt sich das Horoskop

tellen.

Ist hier das Resultat ungünstig, so geht man

von einem Götzen zum andern, um Rath und

Aufschluß. DieFamilie desMädchens befragt

sich höchstens beim Wahrsager, ob sich nicht das

Leben desKnaben aufKosten des ihrigen auf

baue, ob nicht jene Familie reich werde, wäh

rend sie selbst verarme. Das würden sie be

fürchten, wenn es sich herausstellen sollte, daß

das Mädchen im Jahr, Tag oder Stunde des

Hasen,der Ratte oder der Kuhgeboren sei, der

Knabe aber in dem des Tigers, des Hundes

oder der Katze.

Hierzeigt sich die Furcht vor den verborge

nen Uebeln, die sich außerhalb den Grenzen

menschlicher Kenntniß undMacht bewegen. Die

Testamente werden erst dann ausgeschrieben,

wenn man den Ausspruch des Wahrsagers citi

ren kann. Einige Monate vor der Hochzeit

schicktdieFamilie desKnabender desMädchens

die Tragfächer zu. Das obere Fach ist voll

Leckerbissen und Werthsachen–gewöhnlich etwas

Tuch, eine Gans, ein Ferkel c.;–die mittleren

Fächer sind leer, obwohl sie denAnschein haben,

als seien sie voll und schwer. Die Träger müs

jen esdenn auchverstehen, durch ihren schwer

fälligenSchritt und lautesAechzen denEindruck

zu verstärken.

In China meint eine Heirath für dasMäd

chen in ganz besonderem Sinne–Trennung

von Eltern und Geschwistern. Daher beimBe

steigen des Brautwagens (so nennen sie den

Brautseffel; klaffisch) oft das laute Weinen der

Zurückgebliebenen. Sie werfen der Braut Salz,

und Weizen nach, wie einer Leiche–d. h. das

Salz in einen neben dem Brautseffel stehenden

Ofen,den Weizen gegen den Sessel.

Hier sehen wir wieder so rechtdieVerwandt

schaft der Chinesen mituns selbst. Werfen wir

nicht hie und da der Braut einen alten Schuh

nach?HabenwirdasvielleichtvondenEgyptern,

beidenen der Schuh Erdsegen bedeutete? Nach

Josephusdient das Salz zur Befruchtung des

Stoffes und ist Symbol und Inhalt der männ

lichen Kraft. BeidenChinesen sollte diese Sitte

ursprünglich nur bedeuten, daß die Braut einer

Umwandlung entgegen geht, wie der Weizen,

wenn er in die Erde, wie das Salz, wenn es

auffeurige Kohlen fällt.

DieBraut heißt Sing Ing (neuerMensch).

Sie gehtzum ersten Malüber die Thürschwelle

des elterlichen Hauses und begegnet nur Frem

den. Sie ist daher mit einem Spiegel ver

sehen, den sie sich beim Aussteigen über das

Herz hält. Der Knabe,der ihr den Sessel zum

Aussteigen öffnet, thut dasselbe mit dem,den er

in der Hand hat. Da es immer fraglich ist, ob

die Totom (Schutzthiere) der zwei Fremden,

die sichzum ersten Malbegegnen, mit einander

vertragen, so benutzt man den Spiegel, von

welchem alle bösen Einflüsse abprallen.

Bei der Trauung und sonstigen Feierlichkei

ten sind keine Anverwandten der Braut zuge

gen; gewöhnlich folgt ein Bruder dem Sessel,

bis sie den Brüdern des Bräutigams begegnen.

Der bindende Akt bei derFeierlichkeit ist das

TrinkendesWechsel-Glas-Weins. ZweiWein

gläser werden mit einem rothen Fadenzusam

mengebunden, ausdenenBrautundBräutigamt

zugleich trinken; dann werden die Gläser ge

wechselt und nochmal getrunken. Dieses erin

nertandasHändegebenbeiuns. Derfeierlichste

Akt ist,für sie,die Anbetung der Voreltern des

Bräutigams; uns aber kommt die Anbetung
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Himmels und der Erde dem wahren Gottes

dienst am nächsten.

AmAbend nach der Trauung hat man denn

auch ein Polterzimmer, beiwelcher Gelegenheit

man die kleinen Füßchen derBraut, ihren An

stand u. j.w. auf eine Weise bewundert, die die

zweiGlücklichen in Verlegenheit eigenster Art

bringt.

Die Braut soll weder reden, noch effen, noch

eine Miene verziehen, und doch versuchen die

Anwesenden alles Mögliche, die dazu zu bewe

gen. Da meint man denn, eine Reaktion sei

auf die langweiligen Ceremonieen und steifen

Höflichkeiten eingetreten und Jedesgibt sichden

ausgesuchtesten Dummheiten hin.

Daßdies denn auch oft in Rohheit und Un

zucht ausartet, läßt sich leicht denken. Einganz

gewöhnliches Vergnügen! das man sich dabei

macht, besteht darin, daß man den Bräutigam

in GegenwartderBrautmit einem langenStrick

und zwar in einer peinlichen Stellung bindet

und dann die Braut auffordert, ihn zu lösen.

Unsere Christen behalten mehr oder weniger

von den genannten Sitten bei, mit Ausnahme

solcher, die einen bestimmt religiösen Charakter,

oder im Aberglauben ihren Grund haben.

Auch hier läßt sich die veredelnde Macht des

Christenthums schon recht deutlich erkennen.

Noch einige Worte aus der Literatur der

Chinesen über die hier behandelten Punkte:

„Die Ceremonial-Gebräuche bilden einen

Damm gegen die Exceffe, zu welchen das Volk

geneigt ist. Sie stellen die passende Trennung

der Geschlechter dar, so daß allemVerdachtvor

gebeugt ist und die Verwandtschaften deutlich

bestimmt sind.“

Im chinesischen Buchder Lieder heißt es:

„Wie behauen wir den Stiel einer Axt?

Ohne eine andereAxt kann es nicht geschehen.

Wie nimmtman sich ein Weib? Ohne Braut

werber kann es nicht geschehen; und man muß

zuerst die Vorfahren in Kenntniß setzen.“

Der Meister sagte: „Es nimmt keiner ein

Weib, die einen Geschlechtsnamen hat, damit

der Unterschied zwischenMann und Fraudeut

lich gesehen werde. Wenn daher einer einKebs

weib nimmt und ihren Geschlechtsnamen nicht

erfahren kann, so befragt er sich mittelst der

Schildkrötenschale. Auf diese Weise gedachte

man dasVolkvor Irrthum in dieser Sache zu

bewahren.“

Wintersturm.

Hierzu das Bild.

"inter ist es. Indem weiten Reiche

VW. Der Natur herrscht tiefe Einsamkeit,

" Und sie selbst liegt, eine schöne Leiche,

3" Ruhig indem weißen Sterbekleid.

Ihre Blumenkinder ruh'ngeborgen

Ander Mutter Brust, mit ihr bedeckt,

Träumend vondem Auferstehungsmorgen,

Woder Lenz sie aus dem Schlummer weckt.

Aller deiner Pracht bistdu entledigt,

Erde,deine Schönheit ist dahin,

Unddu selbst bist eine Leichenpredigt

Von erbauungsvollem, tiefem Sinn.

Wasdie Erde hat, kann nicht bestehen,

Ihre Gabe heißt Vergänglichkeit,

Aufwärtszudem Himmelmußtdu sehen,

Suchstdu ew'ge Schön" und Herrlichkeit.

Laßzum Himmeldich die Erde weisen,

Suche deine Heimath nicht aufihr,

Du mußt weiter, immer weiter reisen,

Deines Bleibens ist nicht lange hier.

Ew"ge Güter fuchstdu hier vergebens,

Darum such" im Himmeldeinen Schatz,

Vonder Erde nur am Zieldes Lebens

Fürdas Kleid vom Staube einen Platz.

Aber wenndie Osterlieder klingen,

Undder große Ostermorgen graut,

Mußdir auch die Erde wiederbringen

Deine Hülle,die ihr anvertraut.

Sieh, so ist und so bleibt nichts ihr eigen,

Suche nicht, was sie nicht hat,bei ihr,

Laßvon ihrdich hinzum Himmelzeigen,

Ew"ges Heil findestdu nur über dir.

Ph. Spitta.

Zur Geschichte der Arbeiterfrage.

(Editor.

iese Geschichte ist ganz kurz, und bald erzählt,

''

Wieman's nimmt. Die Bewegung ist eine

" uralte; die Erscheinungsform neu. Wer die

Geschichte der Arbeiterfrage in der jetzigen

e)“ in Amerika “

will, braucht keinen sehr großen Band zu

üllen. Wer aber diese Geschichte im Zusammenhang

betrachtet, und die Ereignisse und Bewegungen der

selben biszu den Quellen verfolgt, derwird betreffs

der Arbeiterfrage in der# der Menschheit

eine „Menge Stoff“zum Nachdenken finden. -

I.

Ohne auf die Arbeiter- und Standesverhältniffe

der ältesten Völker,der Egypter, Babylonier, Perser

und Griechen einzugehen, wollen wir uns einmal '
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treffs unserer Frage das alte Volk ein wenig näher

welches in den Ver.Staaten am öftesten an

' wird: die Römer.

Nicht selten hört man das alte, unverdorbene (?)

Rom als eine Muster-Republik preisen. Schaut man

jedoch die römischenZustände näher an, so findet

sichdurchaus nicht das verwirklicht, was wir hierzu

land unter einer Republik verstehen.

Nicht zu reden von der patriarchalischen Zeit der

altenrömischen Könige, stehen sich imrepublikanischen

Romdie Patricier und die Plebejer Die

tricier werden der Populus, das Volk, genannt.

sinddie AltbürgerRom’s, denn dasbedeutet

dasWortPatricier im Sinne. Es sind

die alten Geschlechter, welche die StadtRom und den

Staatgründeten. Sie betrachteten sich als Eigenthü

merdesStaats und sind im alleinigen Besitz der bür

gerlichen und priesterlichen Aemter. Sie sind die

Herrscher. Das alte Romwar eine Adels-Republik.

Die Plebejer,das heißt Neubürger, sind ursprüng

lichdie besiegten Latiner, die in die StadtRom ver

jetzt wurden, nicht um daselbst gleiche Rechte zuge

nießen, sondern um die Handwerker der Patricier zu

sein. DiesePlebs standen unter derpolitischen,geist

lichen und rechtlichen Vormundschaft der Patricier,

hatten keinStimmrecht,mußtenaberungeheureSteu

erlasten tragen.

Unter diesen Umständen konnte der Kampf kaum

vermieden werden. Die Arbeiterbewegung mußte

kommen und endigte vorläufigdamit, daß den Plebs

gewisse Rechte eingeräumt wurden.

Die großen von der römischen Republik in aller

Welt geführten Kriege verwischten das Ansehen der

alten Patricier vollends ganz, denn die Kämpfe mit

dem Ausland boten den Plebejern Gelegenheit, sich

hervorzuthun.

Nun aber entstand ein neuer Standesunterschied,

nämlichderAmtsadel (nobilitas). Dazugehörten die
Abkömmlinge Derer,die irgend ein Amt beklei

deten. Wer sich solcher Abstammung nicht rühmen

konnte, der gehörte zu den Unedlen(ignobis).

Und wieder tobt der Klassenkampf zwischen den

Ständen, wobei oft hunderte auf ein Mal niederge

macht werden, bis die Cäsaren- und Soldatenwirth

chaft das alte Rom in einen blutigen Lastersumpf

türzt und das Reich untergeht.

Alsdritte Klasse sind noch die Sklaven zu nennen,

meistens Kriegsgefangene aus barbarischen Völkern.
Sie waren die ' Rechts- und Schutzlosen und

wurden zum sä und den niedrigsten Handar

betten verwendet.

Aber auch sie forderten Befreiung vom drückenden

Joch. Die blutigen Sklavenkriege waren die Folge,

und 79 vor Chr. stand der Sklave Spartacus mit

120.000Mann gegen den römischen StaatimFelde

und schlug einen römischen Feldherrnnachdem andern

aufsHaupt.

In all' diesem Ringen der Klaffen handelte es sich

bei den Besseren um Brod, Recht und Macht;
beider um–Augenlust, Fleisches

lust und hoffährtiges Wesen.

II.

DasChristenthum, welches sich nach den Umwäl

ungen der Völkerwanderung über Europa verbrei

tete, war nichtim Stande, in den neuen geschichtlichen

Zuständen dem alten KampfEinhalt zu thun. Und

war aus zweierlei Ursache: 1)weil das Menschen- - - - - -- -

erz ein gar trotzig Ding ist und 2)weil die Kirche

unlauter wurde und sich mit äußerlichem

begnügte. Ja, sie verband sich vielfachim Mittel

alter mitdenMachthabernzurBedrückungdesVolkes

und legte dasselbe in kirchliche und

Doch bildete sich unter dem Einfluß des Evange

liums und seiner Kultur nach und nach in den Städten

der freie Bürgerstand aus. Die Plebs des Römer

reichs wurden, um einen Vergleich zu gebrauchen, zu

mit bürgerlichen ' begabten

enschen, die in ihrer Macht und Kraft dem Adel,

mit dem sie in beständigerFehde lagen, oftgefährlich

wurden. Sie sagten den Adeligen, daß wer nicht

Stimmrechthabe, auch nichtzuzahlen undzufrohnen

brauche und schrieben# itter und Fürsten

einen Denkzettel ins Gedächtniß, an dem er Zeit

lebens dachte.

Freilich– innerhalb der Stadtgrenzen waren diese

mittelalterlichen Bürger auch nicht viel besser alsdie

Adeligen. egen diese vertheidigten sie ihr Recht,

aber die in den Städten wurden von

diesen „freien Bürgern“beinahe wie Rechtslose be

handelt. Es gab in den Städten des Mittelalters

Patricier und Plebs wie im alten Rom. Der Alt

bürger wußte so gut wasKapitalmacht ist, als unsere

heutigen Gründer und esgabdamalsGroßkapitalisten

o gut als heute. Diesen Altbürgern standen die An

'dieHandwerker,gegenüber, die sich (wie un

sere heutigen Arbeiter)in Zünften,Innungen,Gilden

IV.:

ange, heftig und oft blutig wogte der Kampf,bis

dasStadtjunkerthum mitAusnahme einiger Städte

(Nürnbergz.B.)überallvon derHerrschaftverdrängt

wurde. Die Zünfte hatten gesiegt, waren

aber darnach noch gewaltt hältiger als

die Alltbü r a er.

Am schlimmsten waren die armen Bauern im Mit

telalter daran. Die Adeligen trotzten in ihren Bur

en;derStädter wehrte sich seinerHaut hinter seinen

Mauern. DasBäuerlein wurde von Allen geschun

den. Selbst die freien Bauern des germanischen

Heidenthums waren allmähligdurchdasAufkommen

desLehenswesensund desHeerbanneszuLeibeigenen

geworden, so daß der gemeineMann endlich nichts

mehr, selbst nicht seinen und seiner KinderLeib sein

eigen nennen konnte.

Wilde Verzweiflungskämpfe desLandvolks gegen

seine Unterdrückerwarendeshalbvom9. bis16.Jahr

hundert in Europa etwasGewöhnlichesundgipfelten

indem blutigen Bauernkrieg des„Bund-Schuh“ und

des„Armen Konrad.“ Der Sklave des Mittelalters

wollte seine Ketten brechen.

Esgelangihm nicht. Dagegen darffür dasMittel

alter die Entstehungdes freien Bürgerthums,dieBe

freiung des zweiten Standes, wie man denselben in

Europa nennt,verzeichnet werden.

III.

Die neue Zeit,die mitder'' und ihren

Vorgängern über der Welt anbrach, sollte die Be

freiung Aller bringen. ImFreiheitsschwindel griff

der BauerzurKeule, und Luther mußte eine scharfe

Schrift über„die Freiheit eines Christenmenschen“in

die Weltgehen lassen.

Wie im Mittelalter, so hemmten auch jetzt die

leichen Ursachen den von Gott gewollten Entwick

das trotzige Und die

Kirche selbst, die bald in todte Orthodoxie verfiel,

standen im Wege.

Deßhalb bedrückt nach wie vor der Starke den

Schwachen. Der Adelige schlägt auf den Bürger

lichen, und beide reitenArbeiter und BauernzuTode.

Da brichtder dritteStand wie Strom herfür. Die

alten Zustände werden in der französischen Revolu

10
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tion (1789) durch einen Strom von Blut wegge

wemmt. Napoleon I. fegt wie eine Gottes

: und zerschellt die Ueberreste der Lehens

herrschaft.

Aufder westlichen Halbkugel werdendieVereinigten

Staaten auf den Grundsatz gleicherMenschen

rechte gegründet. illionen rufen:Gefunden!

und schauen mithoffnungsvollem Blick nachdem west

i Eldorado,dem neuen Glücksland.

och, auch hier keimt die Saat der bösen That–

die Negersklaverei. Sie ist nicht bloß eingen Himmel

'Unrecht gegen einen jon

ern wird auchUrsachezurHeranbildung einer Klasse,

welche den Patriciern des alten Roms und demFeu

dal-Adel des mittelalterlichen Europa"s auf's Haar

leicht: Die Sklavenbarone wachsen auf amerikani

chem Boden. Sie trachten nach Alleinherrschaft mit

b nterdrückung aller Andern–– ob weiß, schwarz oder

TN 1111.

In langwierigem blutigem Ringen werden durch

den Krieg, nicht durchHumanität, Sklaverei und

Sklavenbarone“

Und nun–freie Bahn für Alle.

Zuerst tritt das Kapital in die Bahn. Das ' sich

durch den Krieggroßartig vermehrt. Es thut sich

ammen; es wächst zum Monopol, Macht, die

rückt und herrscht und ist auf demWege, die freie

Bahnzu sperren.

Doch–da ist auch die Arbeit, die alte bewährte

Kraft. Der Arbeiter hat seinen Arm erprobt–im

Kriege, im Handwerk,in den Künsten,aufdemAcker.

Er hat seinen Geist gebildet, oder wenigstens einen

Buchschmiß erhalten. Er fühlt sich, wie man jagt;

er weiß, er ist etwas werth. Auch die Arbeiter thun

sich zusammen und bieten ingroßen Innungen dem
wirklichen oder die Stirne.

Die Arbeiterbewegung ist fertig und der Kampf

ist annt mit dem Schlachtruf: hie Arbeit, hie

apital.

mletzten Grunde der alteKampfund die gleichen

Ursachen desselben; nämlich hüben und drüben

bei den Besseren: Brod, Recht

und Macht; bei der Mehrzahl: Augen

lust, Fleischeslust und hoffährtiges

Wesen.

IV.

Hat dieser Kampf Berechtigung?

a und nein.

1.

Eskann nicht geläugnet werden,daßdie Anhäufung

roßer in Händen von Kapitalisten-Ge

ellschaften, die immer noch '

wollen, für dasganze Volk, nicht is ür die Arbei

ter, sehrgefährlich werdenkann. Dennwennwirauch,

wie kein anderes Volk, im Allgemeinen Stimmrecht

ein treffliches Gegenmittel besitzen, so bezeugt ja die

Geschichte der Vergangenheit sowohl als die der Ge

genwart, wie die Menschen sind, und daß–

wo dasGeld ist, sich auch die Herrschaft befindet.

Jedoch könnten ja gerade hier die Arbeiter ihre

Macht entfalten, indem sie in reinsterAbsicht dafür

wirken, daß nur solche Männer gewählt werden, die

nichts alsdas allgemeineVolkswohlimAugenhaben.

Zu solchem Wirken der Arbeiter gehört aber ein

geläuterter Arbeiterstand. Den haben wir nicht.

Ferner ist es daßdasKapitalden Ar

beiter öfters in unerhörter Weise ausbeutet. Wenn

man z.B. hört, daß reiche Fabrikanten Hemden für

3 Cents per Stück, und Männerhosen für 5 Cents

per Stück gemacht bekommen, undden Preis immer

noch herunterdrücken wollen, so ist dies Blutaussau

gerei ohne Gleichen.

Im Allgemeinen jedoch werden die Arbeiter in den

Vereinigten Staaten so gut bezahlt, daß sie sich recht

wohl dabei befinden. Ja, manchen wird es nur zu

wohl. Sie ihren gutenVerdienstinVer

schwendungund Völlerei und schreien dann in selbst

verschuldeter Armuth über dasgrausame Kapital.

er Arbeiter hat das unbestrittene Recht, sich in

Genossenschaften zusammen thun, um sein und der

Seinigen“zu befördern. Natürlich –

immerin denGrenzen der Landesgesetze. Er hat auch

ein Recht entweder zu arbeiten, oder auszustehen.

2. Nein. -

Der gehässige Kampf, welcher gegen dasKapital

wurde, ist oft ein unsinniger. Der

rbeiter will ja in diesem Kampf im letzten Grunde

auch Kapital erobern. Er kann ja ohne dasKapital

nichts anfangen. Ich kenne wenigstens kein vonAr

beitern gegründetes Compagnie -Geschäft, wo man

nicht Geld, Aktien und Banken brauchte. Du und ich,

mein lieber Freund aus dem Arbeiterstande, sollten

Gott danken, daß es Kapital gibt, welches uns er

n ", füruns unddie unsrigen Brod zuverdienen.

Wenn gesagt wird, es handle nicht um dasKa

pital, sondern um gleichmäßigere Verthei

lung desselben, so heißt das nichts Anderes, als

durchGewalt oder Gesetze Verhältnisse hervorzwän

zu wollen, welche wegen des''

Menschheit und der von Gottgewollten Ordnungun

möglich sind. Es meint dies nichts Anderes, als daß

der Geschickte sichfür den Ungeschickten, der Fleißige

sich fürden ' ' derSparsame fürdenVerschwen

der' asmeintjenerSatz von gleichmäßi

gerer Vertheilungimletzten Grunde. Wenn es aber

aufdie“ ankommt, so sind die fleißigen,

parsamen Arbeiter durchaus nicht dazu

ereit.

Wären beiWeitem die meistenMenschen ächteGot

teskinder, so möchten ähnliche paradiesische Zustände

wie von selbst entstehen, obwohl es immer nochArme

und Reiche gäbe. So lange aber die Masse der

Menschheit,und auch die Masse der Arbeiter ein ge

gen Gott verhärtetes hat, ist beständige

insReich der Duseleien zu ver

DieserKampfistferner gänzlich ungerecht, sobald

die Arbeiter Dinge verlangen und thun, die unbillig

und tyrannisch sind. Wenn sie ausstehen, so haben sie

ein Rechtdazu; wenn sie aber Andere von der Arbeit

abhalten, so istdieswider dasRechtAnderer und eine

Tyrannei.

Wenn sie gute Arbeiter in und jenem Fach

heranzubilden bestrebt sind, so ist dies zu rühmen;

wenn siejedoch einem Geschäft vorschreiben, so und so

viel Lehrjungen zu haben und nicht mehr, so ist dies

ein Uebergriff,der sich rächen wird.

Wodurch wird dieser Kampf beendet

Nicht durch Gewalt. Die deutsche Bauernschaft hat

sichvondem welcherimgewaltsamenBauern

krieg auf sie gefallen, zweihundert Jahre lang nicht

wiederholt.

Nicht durchPhilosophie und National-Oekonomie.

Man magBände vollguter Vorschläge 2c. verschlin

undkaum ein einzigesfür die LösungdieserFrage

rauchbaresGoldkörnlein finden.

Nicht durch Gesetze. Sie mögen in etwasdenWeg

bahnen. Wenndie Arbeiter allgemeinenSchulzwang,

Verwaltungder Telegraphen und Eisenbahnen dur

den Staat c.verlangen, so sage ichAmen dazu. Abe
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die Frage wird dadurch nicht beseitigt. ver- | Ich weiß es nicht. Aberdas ist wahr: Das

ändern nie die Menschenherzen. Das lehrt dieGe- '' Heilmittel gegen Kapital

schichte. macht und Arbeitermacht liegt im Evan

Wer die Arbeiterfrage im Lichte der Geschichte be-|gelium.

trachtet,der wird finden,daß in jedem Zeitabschnitt

die Rechtstellung der verschiedenen Klaffen in so weit,

und nur in jo weit,gelungen ist, alsder ächt christliche

Geist in DurchdringungdesVolkesFortschritte machte.

HierliegtdieLösung. Esist eine langsame. Manche

Leute,die Gras wachsen hören, wissen zwar ganzge

au, wann der Arbeiter dem Kapital über sein wird.

Und bis dies Heilmittel allgemeinere Geltungge

funden,wird wohl gelten,was schon Schiller sagte:

„Leicht bei einander die Gedanken,

Doch hart im Raum stoßen sich die Sachen.

Wo eine Platznimmt, muß die andere weichen.

Wer nicht vertrieben sein will, mußvertreiben,

Da herrschtder Streit und nur die Stärke liegt.“

FESB-FenT

Etwas über's Lesen und insbesondere vom Peutsch-Lesen.

FürHaus und Herd vonCarolus.

I.

Wir sind neugierige Geschöpfe. Je mehr

wir wissen, desto mehr möchten wirwissen. Wir

können kaum recht zufrieden sein,wenn wir ab

geschloffen wären vondem,was die Schätze der

Vergangenheit in ihrem Schooße bergen, oder

wasjetztdas innerste Leben desVolkes bewegt.

AlsDeutsch-Amerikaner sollten wirbesonders

Interesse haben an dem,was das deutsche Volk

denkt und treibt, was es erfreut und betrübt.

Zudiesem Zwecke müffen wir lesen.

Wir Deutsch-Amerikaner haben es nament

lich mitzwei Sprachen zu thun: Mit der eng

lischen und mitder deutschen. Daß die engli

sche nicht zu kurz kommt, dafür sorgt der

Strom der Zeit. Wenn wir aber unser

Volk und sein Leben kennen lernen und ihm

nützen wollen, so müssenwir deutsch lesen lernen,

und uns darin in Uebung erhalten.

An Schriften aller Art– vomABC-Buch an

biszum gelehrten Werk–fehlt es unsim Deut

schen gewiß nicht.

Ein Grund also, weßhalb wir lesen, deutsch

lesen sollten,wäre der,daß wir dadurch unser

Volk kennen und lieben lernen, um ihm und

dem Lande beffer dienen zu können. Dazumüs

jen wir erfahren,wie das deutsche Volk fühlt

und denkt. Und darum sagen wir: lies viel,

lies aber vornehmlich deutsch. Wenn unsere

deutsche Sprache unter den Deutschen Amerikas

nicht in unverständliches Mischmasch ausarten

soll,somußder DeutscheinAmerikadeutsch lesen.

Ein anderer Grund,weßhalb wir lesen soll

ten, besteht darin,weilwir uns dadurch allerlei

nützliche Kenntniffe sammeln. Es ist gewiß,

daßder, welcher einen reichen Schatz vonKennt

niffen besitzt, aufden verschiedenenGebieten des

Schaffens den Vortheil hat.

Esgibt nur einen Weg für alle, sich Kennt

niffe zu sammeln–das istLesen. Nicht Jeder

kann Hochschulen besuchen oder imUmgange mit

solchen Leuten leben, welche uns unterweisen

können. Lesen kann jedoch Jeder, der da will.

Allen steht der reiche Schatz der Literatur zu

Gebote,wenn sie sich ernstlich bemühen wollen,

dieselbe zu benützen. Arme können zwar nicht

so vieldavon haben,als sie manchmalwünschen,

aber Bemittelte sollten oft viel mehrdaranwen

den, sich guten Lesestoffzu beschaffen.

Wiederum: Richtiges Lesen gut gewählter

Schriften schützt vor mancher Gefahr. Ist es

nicht bekannt, daß Verführer und Schwindler

am liebsten unter der unwissenden Klaffe arbei

ten? Warum? Weil sie den Unwissenden am

leichtesten etwas anhaben können. Dies gilt

für alle Gebiete des Lebens.

Auch in anderer Weise kann das Lesen vor

Gefahr schützen, indem es nämlich unsere Zeit

nützlich ausfüllt. Wer kann unbeschäftigt sein?

Niemand, dessen Gemüth nicht krankhaft ver

stimmt ist. Gibt es einen bessern Weg als die

Mußestunden,die sich uns bieten, durch Lesen

nützlicher Schriften auszufüllen? Der Schrei

ber weiß keinen.

Sodann denke man an den Genuß, welchen

solches Lesen bietet! Wieödeistmanches Leben,

weil dieseQuelle derFreude vernachlässigtwird.

Da sind die langen Winterabende. Diesel

ben können unsgroßen Nutzen undGenußbrin

gen, wenn wir sie recht anwenden. Es gibt

kaum eine bessere Weise die recht genußreich und

nützlich zu verbringen als durch Lesen guter

Schriften, entweder daheim im Familienkreise,

oder in Lesevereinen. Würde nicht mancher

Familienvater für sich und seineFamilie großen

Segen stiften,wenn er mit den Seinen nützliche

Schriften lesen würde? Würden nicht viele

Jünglinge vor den Gefahren,die sie so vielfach

umgeben,bewahrtbleiben,wenn sie, statt ihre

Abende aufder Straße, in„Parties“ oder an

dern zweifelhaftenVergnügungenzuverbringen,

dieselben durch Lesen ausfüllen würden?
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Gutes, christliches Lesematerial fördert unser

Wohl. Es macht uns weiser und frömmer und

kann daher nicht starkgenug empfohlen werden.

Daßder Schreiber hier nun wieder ernstlich

auf deutsche Schriften hinweist, hat triftigen

Grund. Es mangelt uns daran nicht, und da

das Englische sich wie von selbst in die Welt

hinausbefördert, so sollten wir deutsche Schrif

ten immerdar im Auge behalten.

II

Aber–wie sollen wir lesen? Nun–zum

ersten nichtwie derKämmererausdemMohren

lande,derverstand nicht,was er las. Zum rech

ten Verständnißgehört vor Allem einVerständ

nißder Sprache, in der wir lesen. Wemdas

Verständniß für die deutsche Sprache abgeht,

für den kann kein Mensch so deutsch schreiben,

daß es ein solcher Leser versteht.

Um aber die deutsche Sprache verstehen zu

lernen, muß man sie auch lieben. Nur wer sie

liebt,wird derselben genügend Aufmerksamkeit

erweisen. Der Mangel an Liebe zur Sprache

ist eine Ursache, weßhalb Viele so wenigdeutsch

lesen und reden./

Gerade hier sei bemerkt, daß es sehr wün

schenswerth ist, nicht nur deutsch lesen, sondern

auch schreiben zu lernen. Es sollte demSchrei

ben mehr Aufmerksamkeitgeschenktwerden. Erst

dann, wenn wir beides, Lesen und Schreiben,

Gedrucktes und Geschriebenes lesen können, ha

ben wir Aussicht die Sprache zu meistern. Ihr

Eltern sehet darauf, daß eure Kinder deutsch

lesen und schreiben lernen. Ihr Kinder haltet

eure Erziehung nicht fürvollständig, bis ihr der

deutschen Sprache so mächtig seid, daß ihr die

reden, lesen und schreiben könnt.

Sodann muß man lesen–nicht verschlingen.

Wer stets zwei Zeilen auf einmal lesen will,

mag schnell über eine Spalte wegkommen, im

letzten Grunde wird er aber bei allemLesen nur

seine Augen ermüden, seine Nerven erregen und

seine Ideen verwirren. Da heißt es dann:

Viel gelesen und wenig gelernt.

Man sollte so viel lesen als man verdauen

kann und nicht mehr, sonst bekommt man die

Lese - Dyspepsia, woran heutzutage so Viele

leiden. III

Aber–was soll man lesen? Lesen undLesen

ist zweierlei, je nach dem das ist,was gelesen

wird.

Lesen gleicht einem zweischneidigen Schwerte.

Es kann uns bessern, veredeln oder verderben.

Dadurch können wir weise oder Narren werden.

D'rum istder Rath allewege am Platze: Lies,

lies viel, lies recht, lies aber auch das

Rechte.

Das Rechte zu wählen ist manchmal sehr

schwer, aber nothwendig. Die Mehrzahl der

im Lande herausgegebenen Zeitschriften und

Bücher sind derart,daß sie fürNiemandtaugen,

am wenigsten aber für die Jugend und den Fa

milienkreis.

Dader Raum nicht gestattet, auf Einzelhei

ten einzugehen, so sei blos darauf hingewiesen,

daß alle für den Familienkreispaffenden Schrif

ten und Bücher nicht nur frei sein sollten von

unmoralischen Dingen, sondern auchvom Geiste

des Christenthums durchdrungen sein müssen.

Unser Geist sollte nicht nur vor

Gift bewahrt bleiben, sondern auch

Nahrung haben. Es ist gerade so schlimm,

den Geist hungern zu lassen, als ihn zu ver

giften.

Gottlob,wir haben keinen Mangel an wirk

lich gutem, christlichem Lesestoff, sondern eher

einen Mangel an Abnehmern desselben. Der

Schreiber stellte einmal einen Buchhändler zur

Rede wegen des Verkaufs zweifelhafter Bü

cher, und frug ihn,warum er nicht lieber gute

nützliche Bücher halte,da dieselben doch ebenso

billigunddabeiunendlichviel besser seien:„Ja,“

antwortete der Buchhändler: „Die Leutekaufen

sie nicht. Die Leute, welche nur gute Bücher

lesen, kaufen sehr wenig.“ Hatte der Mann

recht? Leider.

Unser Bücherverlag liefert den besten Lese

stoffzu den niedrigsten Preisen. AuchimDeut

schen gibt esgroßeAuswahl. Eskann sichheut

zutagNiemand beklagen überMangel an gedie

genem deutschen Lesestoff. Für dieKleinen und

Großen,die Alten undJungen wird reicheAus

wahl geboten.

Da sind z. B. „Die Sonntagsschul-“ und

„Neue Glocke“ mit ihren Bildern und Erzäh

lungen für die Kinder; „DerBibelforscher“ für

die Sonntagschulen; „DerApologete,“diekirch

liche Wochenschrift, und ja nicht zu vergessen–

„Haus und Herd.“ Dies Magazin bietet uns

allerlei Lesestoff in Fülle. Wer Erzählungen

liebt, der suche sie in Haus und Herd. Auch

Solche,die etwas„Gediegenes“ haben wollen,

finden „Speise“ darin. Die Erklärung der

Sonntagsschul-Lektionen bietet dem denkenden

Sonntagschul-Arbeiter viel StoffundAufschluß.

Und dann–die vielen Bücher, welche in un

erm Verlage verlegt werden. Wahrhaftig–

eine große AuswahlgutenLesestoffs. Wer sich

und seine Familie reichlich mit diesen Zeitschrif

ten und Büchern versieht, ist in keiner Gefahr,

daßihm irgend welchesGift vorgesetztwird und

er wird nebenbei die Freude haben zu sehen,

daßdasLesendiesergutenSchriftenguteFrüchte

trägt.
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Frauen - Miffion.

enn ich eifrig lesend forschte

In dem alten, heil'gen Buch,

Unddann sinnend nach des Heilands

Liebsten–treusten Jüngern frug,

Zogan meinem Geistesauge

Eine stille Schaar vorbei;

Ohne Prunk, bescheid'nen Sinnes,

Aber standhaft, fest und treu.

Frauen waren's,die von Anfang

Ihm in Liebe sich genaht,

Die wie lichte Blumen schmücken

Des Erlösers rauhen Pfad;

Die ihm dienten, wenn er weilte,

Die trotz seiner Feinde Zahl,

An ihn glaubten ohne Wanken,

Für ihn wirkten allzumal.

Martha dort,die nimmermüde;

Lydia,fromm und unverzagt;

Seine schmerzensreiche Mutter;

Salome,die reine Magd ;

Unddas Weib, das fündenbange,

Daszu feinen Füßen lag

Und ihr letztes Nardenkrüglein

Indem Dienstdes Herrn zerbrach.

Unter'm Kreuze wie am Grabe

Stehtder Frauen stummer Chor,

Ueberall steigt ihre Liebe

Mild wie Blumenduft empor.

Nie hat sie den Herrn verleugnet,

Nie verlaffen feinen Bund,

Unter allen feinen Klägern

Findet sich kein Frauenmund!

Nein,–zu opfern undzudienen

Waren Frauen stets bereit

Fürdie Sache ihres Meisters,

Und– sie find's, Gott lob, noch heut!

Rühren gern die fleiß'gen Hände

Indem Dienste der Mission,

Fordern fürdie Liebeswerke

Keinen Dank und keinen Lohn.

Seid gesegnet, edle Frauen !

Milde Herzen, seidgegrüßt

Indem Herrn,der auchder Heiden

Treuer Seelenhirte ist.

Laßt uns wirken ihmzum Preise;

Sind wir auch nur schwach bestellt,

Derder Wittwe Scherflein ehrte,

Mißt nicht mitdem Maßder Welt!

J. St.im„Fürs Haus.“

Ein feliges Ende.

Für Haus und Herd vom Dor’le.

| swar SonntagAbend. Prediger Edwards

kam eben heim von der Abendversammlung

und erzählte seiner Frau, welch'gesegneten

Gottesdienst sie hatten und wie viele den Herrn

suchten, als ein starkes Läuten ihn an die Thür

rief. Er öffnete schnell und Wilhelm Wyman

stand bleich und zitternd vor derselben.

„Kommen Sie geschwind, Herr Edwards,“

riefder Knabe, in dem er die Hand des Predi

gers krampfhaft faßte.

„Aber Wilhelm,was ist es,was ist passiert,“

fragte der gute Mann höchst verwundert.

„Meine Mutter liegt imSterben,“ schluchzte

dasKind und mit seiner Kappe sein Gesicht be

deckend, lehnte er sich an den Thürpfosten, um

sich aufrecht zu halten.

„Sterben!“ erwiderte der Prediger, warf sei

nen Mantel über die Schultern und theilte die

traurige Nachricht seiner Frau mit.

„Sterben, sie hatja kaum vor einer Stunde

die Versammlung verlassen. Komm Wilhelm,

laß uns eilen.“

Sie eilten zusammen nach der HeimathWil

helms. In kurzer Zeit hatten sie das Häus

chen erreicht. Wilhelm ging zuerst hinein,ge

folgt von dem Prediger.

Dort aufdem Bette lag die arme Frau in

schrecklichen Schmerzen; sie konnte nicht reden

und schien ganz betäubt zu sein.

Wilhelm wurde zum Arzt geschickt, während

Herr Edwards beider kranken Frau blieb. Er

rieb ihr die Hände und wusch ihre Schläfe mit

etwas Campher,jedoch ohne irgend welche Lin

derung.

Der Doktor kam bald, auch wurden andere

Freunde gerufen, und alles,was ärztliche Kunst

und Behandlung vermochte, angewendet. Nach

Verlauf einer Stunde wich die Starrheit und

die Kranke konnte reden. Der wilde, gläserne

Ausdruck wich aus ihren Augen und der alte

liebevolle und wohlwollende Blick leuchtete wie

der aus denselben.

Wilhelm kniete ander Seite des Bettes nie

der und faßte die kalten Hände seiner Mutter

in die einigen und bedeckte sie mitKüffen.

Heiße Thränen strömten aus seinen Augen

auf die Hände. Die Mutter fühlte sie, sie

wandte sich nach ihrem in Gram versunkenen

Kinde und sagte mit ihrer süßen Stimme:

„Wilhelm, mein Sohn, du mußt deine Zu

versicht aufGott setzen.“

„O Mutter!“ dies war Alles,was der arme

Knabe hervorbringen konnte, indem er auf's
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nochversäumen.

Neue die Hände mitKüffenbedeckte.–Der Arzt

und Herr Edwards zogen sich zurück in die

Küche,umzu berathen.

Da lagdie arme Frau, es war nicht nöthig,

ihr zu sagen, daß die Hand des Todes auf ihr

lag, sie fühlte es. Ein altes Leiden hatte im

Stillen seine Arbeit gethan; Hoffnung für Bes

jerungwar keine vorhanden.

Als dies der Frau bewußt ward, war ihr

Seelenkampf einige Augenblickegroßund heftig.

Seitdem Tode ihres lieben Mannes hatte sie

nur für das Wohl ihres lieben Sohnes gelebt.

Ihnzu einem nützlichen und gottseligen Leben

zu erziehen,war ihr einziges Bestreben. Für

dies betete und arbeitete sie. Und o, welche

Freude, als sie sehen durfte, daß ihre Arbeit

nicht vergeblich war,daß er seinHerzJesugab!

Und nun muß sie ihn verlassen, verlaffen in

dem Alter,woer die Mutternoch so sehr nöthig

hatte, um über ihn zu wachen und für ihn zu

sorgen. Was sollte aus ihrem armen Sohne

werden, wer wird sich einer annehmen. Dieser

Gedanke war ihr unerträglich.

Sie erhebt ihr Herzzu Gott–dem Gott, der

sie nie verlassen hat–und hell und klar als

eines EngelsStimme, kam die süßeVerheißung

zu ihrer Seele: „Gib mir deine vaterlosenKin

der, ich will sie lebendig erhalten.“

Diesgenügt ihr,Gott hat es verheißen, ihr

Lieblingssohn wird hinfortunterder besonderen

Fürsorge Gottes stehen,denn er hat sich selbst

den Vater der Weisen genannt.

Ein stiller Friede zog in ihre Seele und er

hellte ihr bleiches Angesicht, sie wandte sich zu

dem knieenden Knaben, indem sie mit großer

Ergebung in den Willen Gottes zu ihm sagte:

„Wenn deinVater undMutter dichverlassen,

so nimmt der Herr dich auf. Der Tod hat dich

ja eines edlen Vaters beraubt, und nun ist er

daran, dir auch die Mutter zu nehmen, eine

Mutter,die nichts als Liebe fürdichwar. Aber

es ist alles in Liebe, mein lieber Sohn,wenn

duzuihmempor blicktin dieser schweren Stunde,

wird er gewiß deine Hülfe sein.“

„Aber achMutter, ich werde ganz allein sein,

wenn ich dich verliere,“ und ein starkes Zucken

ging durch einen ganzen Leib, welches seine

Mutter fühlte.

„Nicht allein, mein liebes Kind,“ sagte die

Mutter, indem sie mit ihrer letzten Kraft seine

Hände drückte,„nein, nicht allein, dein Heiland

wird bei dir sein; er wird dich nie verlaffen

Auch werd' ich dir nicht ver

loren sein. Gott nimmt mich zu ihm selbst.

Ich erwarte dich dort, wo kein Scheiden mehr

sein wird. Ich werde deinen liebenVater sehen

und auch du wirst dich bald mit uns vereinigen

droben im Licht. Ich hoffe, mein Sohn wird

wissen, wo er in dieser dunkeln Stunde seine

Kraft holen muß.“

„Ich will versuchen,Mutter.“

Wilhelm erhob sich von seinen Knieen und

küßte der Mutter bleiche Wange und begab sich

in ein kleines Kämmerlein. Waser da seinem

Vater im Himmelgesagt, welchenKampf erge

kämpft, weißnur der,der insVerborgene siehet.

Aber als der Knabe nach Verlauf von einer

halben Stunde herauskam,war er Sieger. …

Der Arzt und Herr Edwards standen bei

dem Bette, als Wilhelm zurückkam. Ernäherte

sich ebenfalls dem Bette, und als seine Mutter

sah,daß er den Sieg davon getragen,war dies

eine große Freude und ein mächtiger Trost

für sie.

„Kannst du alles dem Herrn anheimstellen

und ihm allein vertrauen,mein lieber Wilhelm,“

fragte die sterbende Mutter.

„Ja alles, liebe Mutter.“

Er kniete wieder neben das Bett und nahm

die lieben Hände in die einigen.

„Es ist alles wohl, alles wohl,wie gut ist

Gott,“ sagte die Mutter.

„Und istJesusdir jetzt theuer, liebe Mutter,“

fragte Wilhelm. .

„Der Schönste unter zehn Tausend, lieber

Sohn.“

„Du hastdich in deinen gesunden Tagen so

sehr vordem Tode gefürchtet, ist diese Furcht

nun verschwunden, liebe Schwester, da nun die

Stunde gekommen ist,“ fragte Herr Edwards.

„Und ob ich wandere im finstern Thal des

Todes, so fürchte ich kein Unglück, dein Stecken

und Stab trösten mich,“ war ihre bescheidene

Antwort.

„Wolltestdu nicht leben und deinen kleinen

Sohn erziehen,“ fragte er weiter.

„Christus ist mein Leben und Sterben mein

Gewinn, mein Vater weiß alles am Besten, er

wird für meinen Sohn sorgen. Ich laß ihn

nicht allein. Die Kirche wird ihm eine Mutter

sein und der Waisen Vater ist einGott,gelobet

sei Gott.“

„O Weib,dein Glaube ist groß,dir geschehe

nach deinem Begehren,“ erwiderte der Gottes

mann sehr gerührt.

Herr Edwards hatte diese Fragen mehr um

des Sohnes willen gestellt, denn er war der

Ueberzeugung, daß die letzten Glaubensworte

seiner sterbenden Mutter dem Knaben unver

geßlich bleiben und sich wie eine Schutzwehr ge

gen die Versuchungen um ihn lagern würden.

Da standen sie, die weinenden Freunde, um

das Bett der sterbenden Christin. Sie konnten

beinahe den Flügelschlag der Engel fühlen, die
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da warteten, um die rein gewaschene Seele zu

den Wohnungen desLichtszu tragen.

Der Prediger nahm die wohl benutzte Bibel

von dem Tisch und las Worte süßen Trostes:

„In meines Vaters Hause sind viele Woh

mungen, wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu

euch sagen: Ich gehe hin, euchdie Stättezube

reiten. Und ob ich hinginge euch die Stätte zu

bereiten, will ich doch wiederkommen, und euch

zu mir nehmen, auf daß ihr seid, wo ich bin.“

Welch' köstliche Worte! Oftmals hatte die

Sterbende diese Worte gelesen und lesen hören,

aberwie ganz anders lauten sie jetzt, wie gleich

einer Stimme einesEngels an der offenen Thür

des Paradieses. Sie sollte bald die selige Ge

wißheit dieser herrlichen Verheißung erfahren.

Der Prediger legte das liebe Buch beiSeite,

sie und knieten nieder zumGebet. Der Heiland

warda. Der Beter flehte für die Mutter,daß

ihr Glaube möchte standhaft bleiben bis zum

Ende. Er dankte Gott für die Gnade, selig zu

sterben und für die Kraft der Seele zu trium

phiren durch desLammes Blut. Er betete für

den armen Knaben, der nun bald allein in der

Welt stehen würde, und bat Gott, daß er ihn

bewahren und zu einem Werkzeug gebrauchen

möchte, um Andere für den Herrnzugewinnen.

Er legte segnend seine Hände auf desKnaben

Haupt.

„Amen,“ sagte die sterbende Mutter.

Die ganze Nacht saßen sie um dasSterbebett

der Scheidenden und als derMorgen seine ersten

Strahlen im Osten hinaufschickte,gingdieMut

ter zu ihrer Ruhe ein, indem sie noch segnend

den Sohn Gott undder Kirche hinterließ.

Jesus war der letzte Name,den sie aufihren

Lippen hatte, und so ging sie ein zur seligen,

himmlischen Ruhe.

FESBS

Ein Neunzigjähriger aufdem Kaiserthron.

Editor,

nserLeben währet siebenzigJahre undwenn

es hoch kommt, so sind es achtzig, sagt der

Psalmist.

Sind es nun neunzig Jahre, so ist das

Leben gewiß sehr hochgekommen. Das kann

der alte Kaiser Wilhelm von einem Erden

dasein sagen; am22.MärzdiesesJahres wird

der greise Monarch 90Jahre alt.

Nur wenigen Menschen ist eine so lange Le

benszeit beschieden. Auchdenen aufdem Throne

nicht. Ich wenigstens kenne aus der Geschichte

keinen neunzigjährigen Kaiser.

Wie jedes andere wirklich ächte Menschenle

ben, so ist auch dieses köstlich geworden, indem

esMühe undArbeitgewesen.

Wirkleinen,geringenMenschendenkenmanch

mal, so ein Großer der Erde habe eigentlich

nicht viel mehr hienieden zu thun, als sich durch

einen Berg von Kuchen hindurch zu essen.

Weit fehlgeschossen!

Denn ach, wie viel müssen die „Großen“auf

jedem Gebiete lernen, bis sie großgeworden!

Und wie sehr haben sie sich abzumühen, wenn

sie groß bleiben wollen!

Kaiser Wilhelm von Deutschland hat von

Jugend auf bis heute ein sehr arbeitsames

Leben geführt, und schon deshalb sollten wir,

und sollte namentlich die amerikanische Jugend

sein Lebensbild ein wenig näher ansehen.

Es ist noch nicht lange her,da redete man an

der kaiserlichen Tafel von der sogenannten Acht

stunden-Bewegunginden Ver.Staaten. Nach

dem verschiedene der Anwesenden ihre Meinung

darüber ausgedrückt, soll der Kaiser lächelnd ge

sagt haben: „Ja,ja, diese Herren dort drüben

mögen mit achtstündiger Arbeit per Tag recht

gut auskommen; es sind Tausendkünstler; wir

aber müssen oft 10 bis14Stunden schaffen.“

Will's gerne glauben, daßder alte Herr also

gesprochen,denn es sieht ihm aufsHaar gleich.

Auch ist es nur die reine Wahrheit,daß er schon

gar manchen Tag seines Lebens 10 bis 14

Stunden lang solide Arbeit verrichtet hat.

Noch bis vor Kurzem stand der Neunzigjäh

rige jeden Morgen um 7 Uhr auf und betrat

bald darauf seine Arbeitsstube, wo er sich ange

strengt seinen Pflichten widmet. Erst neuer

dings haben es die Aerzte durchgesetzt, daß der

Greis bis 9UhrMorgens im Bette bleibt. Er

prüft jedes Schriftstück selbst mit musterhafter

Gewissenhaftigkeit und hört von 10 Uhr Mor

gens bis 1 Uhr Nachmittags regelmäßig die

Vorträge seiner Minister. Alsdann warten

gewöhnlich schon andere Pflichten aufihn.

Eigentliche Ruhe hat er sehr wenig und als

ihn vor etwa einem Jahre ein 70jähriger

KammerdienerEngelum denAbschied bat, sagte

der Kaiser lachend: „Engel, du und ich, wir

beide haben keine Zeit zur Ruhe.“ Und damit

war der Abschied abgethan. Kaiser undKam

merdiener arbeiteten weiter.

Wäre dieser große Kaiser jedoch nur ein
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arbeitsames Menschenkind, und hätte nicht auch Roon hat der greise Fürst den hundertjährigen

andere gute Eigenschaften, so könnte ich mich deutschen Traum von dem einheitlichen Reich

kaum dazu entschließen,etwas überihnzu schrei- zur Wirklichkeit gemacht.

ben, obwohl er einer der Hohen und Großen. Der letzte Grund aber, in welchem dieses

aufErden ist. reiche Leben wurzelt, das ist der feste Bi

Es ist mir z.B.noch nie in den Sinn gekom- bel- und Gottesglaube. Darum bringt

men, eine Skizze über den fieberhaft thätigen Haus und Herd das Bild des Monarchen auch,

Napoleon I. zu schreiben, so sehr ich auch seinen nicht wie er hoch zu Roß seine Schaaren dem

riesigen, umfassenden Geist bewundere.

Dieser Kaiser Wilhelm istjedochauch ein ächt

sittlicher und einfach e r Charakter,

welchen sich manche Leute, die noch lange nicht

Kaiser sind, aber doch so viel Wesen aus sich

machen, wohl anschauen dürfen.

"Wollen die werthen Leser z.B. eine der Ur

achen erfahren, weißhalb er ein so hohes Alter

erreicht hat, so ist zu berichten, daß der greise 

Monarch von Jugend auf sehr mäßig und nüch

tern lebte. Er raucht nicht, und schnupft nicht,

und trinkt nur so viel Wein, als ihm die Aerzte

seiner Gesundheit wegen verordnen. Wenn er

mit der Frau Kaiserin allein speist (und das

soll ihm am liebsten sein), so giebt es drei

ganze Gänge –also dreierleiSpeisen mit Zu

gehör, und in einer halbenStunde ist die kaiser

liche Mittagstafel vorbei!

Die Menschenkinder können sichzwar zu ihres

LeibesLänge keine Elle zusetzen; aber Millionen

Thoren haben sich schon durch Ausschweifung

und Unmäßigkeit das Leben abgekürzt. Zu

Tenen gehört Kaiser Wilhelm nicht.

Handin Hand mit einerMäßigkeitund Nüch

ternheitgeht eine Sparsamkeit. Für seine per

sönlichen Bedürfnisse braucht er gar Wenig, ob

wohl er den Thron einnimmt. Sein Haus in

Berlin ist viel einfacher als manche Paläste an

der fünften Avenue in derStadtNew York, und

er braucht lange nicht so viele neue Röcke als

manche unserer amerikanischen Herren!

Je älter er wird, desto mehr drängt sich ihm

Feind entgegenführt, sondern, wie er als de

müthiger Christ den Herrn der Heerschaaren

anbetet.

In meiner Jugend sah ich einst diesen Kaiser,

wie er im besten Mannesalter an der Spitze

seiner Preußen nach Niederwerfung des "49ger

Aufstandes in die badische Hauptstadt einzog.

So massenhaft marschierten die Pickelhauben zu

allen fünf Thoren herein, daß die Knaben auf

der Straße in dem wunderschönen mittelrheini

schen Dialekt einander zuriefen: „Bube 's hat

Preiße g'schneet.“  

Damals hieß das Volk den jetzigen Kaiser

„Kartätschenprinz,“ und ich könnte nicht sagen,

daß er sehr beliebtgewesen.

Viele Jahre darnach (1881) sah ich ihn wie

der, wie er als alter bewährter Held seine sieg

reichen Truppen auf der Hasenheide bei Berlin

während einer Parade „abritt.“

Aber am liebsten denke ich mir ihn doch so,

wie ich ihn im selben Jahr in einem Gottes

dienst sah. Er war einer der Andächtigten.

Aus seinem Angesichte und seiner ganzen Hal

tung konnte man ersehen, daß er im Geist und

in der Wahrheit anbetete. Die Predigt wurde

ihm gewiß zum Genuß und das greise Haupt

beugte sich kindlich vor Jesus Christus, dem

König aller Könige.

Nicht erst im Alter, nein schon in seinenKna

benjahren hat sich dieser Kaiser auf den festen

Grund Gottes gestellt.

Bei seinerKonfirmation schreibt der achtzehn

die Ueberzeugung auf, daß alle Aeußerlichkeiten jährige Jüngling: „Auf Gott will ich uner

nur leerer Tand sind, und daßder sittliche In- schütterlich vertrauen, ihm Alles anheimstellen,

haltdes Lebensdarin besteht–die auferlegte und nur im Glauben an seine Vorsehung, einen

Pflicht getreu zu erfüllen. Hierin bestand von getrosten Muth zu erhalten suchen. Meines

Anfang ein Streben, und selbst eine heftigsten Gottes will ich überall gedenken, an ihn will ich

Gegner haben dies bereitwillig zugestanden. in allen Angelegenheiten mich wenden, und es

Wenn er Ehrgeiz besitzt, so bestehtderselbedarin, soll mir eine süße Pflicht sein, im Gebete mit

für das Wohl seinesVolkes nach bester Ueber- ihm meine Seele zu vereinigen. Ich weiß, daß

zeugung zu sorgen, und sich dessen Liebe zu er- ich ohne ihn nichts bin und nichts vermag.“

werben. Dieses Gelübde hat dieser Fürst gehalten.

Sein einfacher Sinn und gesunder von allem. Er hat den Bibel- und Gottesglauben immer

Dünkel freier Verstand führte ihn auch dazu, hoch erhoben und sich nie die Ehre angemaßt,

die rechten Leute an die rechten Plätze zu stellen. die Gott,dem Herrn gebührt.

Obgleich kein Friedrich derGroße,was mächtige Darum schreibt er auchnachdem erstaunlichen

Geistesanlagen und Bildung betrifft, wird die Erfolge, welchen er über die Franzosen und

Geschichte Kaiser Wilhelm I. doch neben jenen Napoleon III. im Jahre 1870 errungen, keine

Helden stellen, denn mitBismarck,Moltke und prahlerische Sieges-Botschaft, sondern sagt:
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„Wenn ich mir denke, daß nach einem großen,

glücklichen Kriege ich während meiner Regie

rung nichts Ruhmreiches mehr erwarten konnte,

und ichnundiesen weltgeschichtlichen Erfolg sehe,

so beuge ich mich vor Gott, der allein mich,

mein Heer und meine Mitverbündeten auser

sehen hat, das Geschehene zu vollbringen, und

uns zuWerkzeugen seines Willens bestellt hat.

Nur in diesem Sinne vermag ich dasWerk auf

zufaffen, um in DemuthGottesFührung und

seine Gnadezu preisen.“ - -

Man kann ein sehr begeisterter Verehrer un

serer amerikanischenBundesverfassung sein, und

solch' ächt kaiserliches Thun und Denken

dennoch hochschätzen.

Wir haben, Gott sei dank, in den Ver. Staa

ten eine namhafte Anzahl hochgestellter Beamte,

die aufbiblischem Grunde stehen. Wer ausden

Lesern aber wünschte nicht,daß alle unserePrä

sidenten,Gouverneure und Bürgermeister von

ähnlichem, einfachem, christlichem Sinne beseelt

seien! Nur zu oft wird politische Macht oder

sonstige ErrungenschaftVeranlassung,daß arme

Menschenkinder vom Größenwahn befallen wer

den, und von Gott nichts wissen wollen.

Es giebt jedoch auch viele Leute, die nichts

können, und nichts sind, und nichts geleistet ha

ben, und in ihrem Dünkel sich doch vorschwin

deln, sie seien hoch erhaben über dem Bibel

glauben. Das sind die lächerlichsten aller Ein

faltspinsel, die von Gottes Sonne beschienen

werden.

Gläubige Frauen der Evangelien.

Für Haus und Herd von Ferd. O. Zesch.

(Schluß)

V.Frauen,die JejuHandreichung thaten

von ihrer Habe.

Wenn unter dieser Ueberschrift nur drei Frauen

angeführt werden, nämlich Susanna, Jo

anna und Maria Magdalena, so geschieht

und verantwortliches Amt.

desKönigs HerodesAntipas, dessen Residenz sich in

Tiberias befand, bekleidete also als solcher ein hohes

Wunderbar, wie aus

dem berüchtigten Hofe dieses gewissen

losen, für jede höhere Regung erstorbenen Fürsten

es,weil Lukasdiese drei bei besonderer Gelegenheit - eine so treue Jüngerin hervorgehen konnte, wie Jo

nennt, nicht aber, als wenn

ienenden Frauen, die für die irdischen Bedürfnisse

des Erlösers und seiner Apostel. Sorge trugen, auf

diese kleine Zahl beschränkt gewesen seien. Auch die

rüher genannte Maria, die Mutter Jakobus des

üngern, desgleichen Salome gehörten zu denen, die

esum unterstützten mit ihrer

ind es noch„viele andre,“ denen dasselbe ehrenvolle

Zeugniß eben wird.

Nie sind Frauen ' eehrt und

als es durchJesum ge ist,der ihnen inderLie

besthätigkeitum seine heiligePersonund ein heiliges

Werk eine so hervorragende Stellung einräumte,und

nie zeigt sich die Tüchtigkeit der Frauen zum Dienst
des Gottes in einem helleren Lichte, als dort

in den Evangelien, wo sie Jesum unterstützen, ihn

ehren,ihm dienen.ihmals treueJüngerinnen

genbis unter dasKreuzundansGrabund endlichbe

nadigt werden, die ersten menschlichen Zeugen und

e seiner Ätuferstehung zu sein.

Von Susanna, zu deutsch „Lilie,“ hören wir

nur einmal, im achten Kapitel desLukas. Beiihr, Neu

ausder Wahrheit sind und

abe und außer ihnen

eadelt worden,

sichverhalten habe, ist schwer

und i

hanna,–ein Zeichen der unbeschränkten Gnadenmacht

des Herrn,der ausFischerhütten und Königspalästen

sich sein Volk zu sammeln weiß, ein Beweis,daß auch

in einer Umgebung voll weltlicher Thorheit und fitt
licherFäulniß noch Seelen können, die

esu Stimme hören.

AuchnachderKreuzigung finden wir Johanna noch

in Jerusalem unter denen, die Jesu Tod beklagten

und seiner Auferstehung sich freuten. --

Wie Chuja dem Glauben seinesWeibes gegenüber

' jagen. Dürfen wir

annehmen, daß er der königliche Beamte war, von

dem Johannes im vierten Kapitel berichtet, so ließe

' allerdings leicht erklären, warum er sein Weib

111 t hinderte, sich öffentlichzum Herrn zu bekennen

n als Jüngerin zu begleiten. - - - -

Maria,die Magdalenerin genannt, weil sie

wahrscheinlich ausMagdala am See Tiberiasgebür

tig, ist ein neuer Zeuge der göttlichen Gnadenmacht

Jesu. DerHerr hatte sie befreitvon der schrecklichsten

undzugleichgeheimnißvollsten Krankheit,von derdas

e Testament zu berichten weiß. „Von welcher

wie bei vielen andern, war Krankheit, körperliches waren sieben Teufel ausgefahren,“–mit diesen Wor

Leiden, der gottgesandte Bote, an dessen

den Füßen Jesu geführtwurde; und g em sie ihn

kennen gelernt als Arzt Leibes und der eele, treibt

sie ihr dankbares Gemüth, die wiedergeschenkten

Kräfte in einemunmittelbaren Dienstezu verwenden.

Dasselbe gilt von Johanna, dem Weibe Chuja’s.

Auch sie erfahren,wasjenes Sprüchlein besagt:

mLeidenprägtder Meister

# die Herzen, in die Geister
ein “ein.

Chuja war der Pro

and sie ten führt Lukas sie unter den dienenden an,

und Markus hebt dieselbe Thatsache mit besonderem

Nachdruck hervor. Also unter derselbengrauenhaften

Macht,von derdie Tochterjenes kananäischenWeibes

geplagt war,mitder eine große Anzahl anderer Men

ichen zu jener Zeitgeschlagen waren an Körper und

Geist, hatte Maria Magdalena in noch erhöhtem

Grade gefangengelegen. Wohl mochte sie demHerrn

dankbar sein, der ihre Fesseln gelöst,denfinsternBann

gebrochen und sich ihr kund gethan hatte als der,der

rator oder Haushofmeister da gekommen war, die Werke des Teufels zu zerstö
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ren. Fortan gehörte ihr Leben ihm. Die Opfer

freudigkeit, mit der sie beiträgt zum Unterhalt Jesu

und seiner Jünger, die treue Liebe, mit der sie ihn

begleitetbis nachGolgatha,ihr ergreifenderSchmerz

am leeren Grabe, als sie klagt:„Sie haben meinen

Herrn weggenommen,“das zitternde„Rabbuni“ als

sie voll Glück,Demuth,Anbetungden Äluferstandenen

erkennt–das alles erklärt sichreichlich ausdergroßen

Barmherzigkeit, die ihr durch Jesum wiederfahren

TNT,

kein Wort jedoch, kein Buchstabe, keine noch so ent

fernte Andeutung der berechtigen uns,

den reinen Frauencharakter der Maria Magdalena 

anzugreifen und sie mitjener „Sünderin“zu

ziren, die (s.Luk. 7)mit ihren Bußthränen die Füße

Jesu netzte und sie trocknete mit den Haaren ihres

Hauptes. Leider haben die Vorliebe für eine jensa

tionelle Ueberlieferung, so gründlich dieselbe schon

von den ältesten Kirchenvätern widerlegt wurde,dazu

die Werke von Malern,Dichtern und Bildhauern sich

vereinigt,diese irrige Meinungzu einer volksthümli

ichen zu machen.

VI. Die Schwestern zu Bethanien.

Mit ihnen schließen wir die Reihe der gläubigen

Frauen, deren Namen uns in den Evangelien auf

bewahrt sind.

Etwa drei englische Meilen vonJerusalementfernt,

am östlichen : des Oelberges, liegt Bethanien

einst wohl ein freundliches, betriebsames Städtchen,

das oft und viel von Jerusalem aus besucht ward, 

jetzt ein armseliges Dorf, bewohnt von Christen und

Arabern. Noch jetzt zeigt man dem Reisenden das

Haus Simon des Aussätzigen und dasGrab desLa

zarus. Bethanien war die Heimath der Geschwister -

Martha, Maria und Lazarus,und gar liebliche

Erinnerungen knüpfen sich an ihre Namen. Beiihnen 

hatJesus als erschöpfter Wandererje und je Obdach, 

Gastfreundschaft und Liebe gefunden, in ihrem Hause 

ist er ein- und ausgegangen als liebreicher Freund

und Lehrer in gutenTagen,wieals mächtiger Früher

undHelfer unter den Schrecken des Todes: im Ver

kehr mitdiesen Geschwistern hat er eins seiner erha- 

benten Wundergethan undmanchesWortgesprochen,

ausdessen Gnadenfülle hungrige und elende Seelen

geschöpft haben von einem Jahrhundert durch's an

dere. Wer mag sie zählen, die Schaaren trauernder

Menschenkinder,deren trostlose Herzen erquickt, deren 

zitternde Kniee gestützt wurden, deren gerungene

Hände sich stille falten lernten unter dem Wort, das

Jesus einst zu Martha gesprochen: „Ich bindieAuf- 

ziehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der 

wird leben, ob er gleich stürbe, und wer da lebet und

glaubet an mich,der wird nimmermehr sterben.“

Der beiden Schwestern wird bei drei besonderen zu haben.

über diese Seelen keine Machtgewinnen. DieWorte,Gelegenheiten in den EvangelienErwähnunggethan.

steht sie in Gefahrzu vergessen,daßderHerr gekom

men ist, mehr noch, um zu geben, als um zu nehmen.

Maria vergißt das nicht. die Schwester

sich noch in und Keller zu schaffen macht, weiß

sie denWegzu JesuFüßen zu finden, und dort wird

Ohr und Herz bald so gefesselt, daß sie der Außen

welt nicht mehr gedenkt. Hätte Martha es ebenso

emacht, so wäre es um die leibliche Bewirthung des

'allerdings übel bestellt gewesen. So mag sie

denn ein gar erstauntes, auch wohl unwilliges Gesicht

emacht ' als sie nach längerem Suchen die

Schwester,die sie so nothwendig brauchte,

unter den Jesu fand. „Herr, fragest du

nicht darnach,daß mich meine Schwester lässet allein

dienen? Sage ihr doch,daß sie es auch angreife.“

Die Antwort des Herrn ist weniger ein Tadel für

Martha, als eineVertheidigungfürMaria. „Martha,

Martha,“ sagt er freundlich,„ich weiß,wie vielSorge

und Unruhe dir aus unserer Bewirthung erwächst;

aber urtheile nicht so hart über Maria, wenn sie an

deiner Arbeit nicht so theilgenommen, wie du es

wünschtest. Sie hat deshalb dochdie Hauptsache,das

Eine, was noth thut,dasgute Theil, und das soll ihr

Niemand absprechen,auch wenn sie nicht so eifrig und

thätig ist wie du.“ Sollten die Worte Jesu wirklich

einen Tadel fürMartha ausdrücken,dann gewißnicht

wegen der liebevollen Sorge und Mühe,die sie um

feinetwillen sich machte, sondern eher darüber,daß sie

:ihre SchwesterMaria müssegenau wie sie sel

Sie haben beide das gute Theil erwählet,Martha

wie Maria, sie haben beide den Herrn innig lieb und

fühlen sich ihm ihre Liebe zu beweisen.

Martha, weil sie eine regsame, thatkräftige Natur ist,

beweist sie durch äußere Arbeit und Dienstleistung,

Maria,mehr beschaulicher Natur, durch stilles, tiefes

S" in Jesu Worte.

bermals hören wir von den beiden Schwestern zu

einer Zeit,da ihr glücklichesHaus von schwererHeim

suchung betroffen war. „Herr, siehe,den du lieb hast,

der liegt krank,“ –so lautetdie demüthige,vertrauens

volle Botschaft,die sie vomKrankenbette desBruders

aus nachPerea senden,wo Jesusgerade thätig war.

Er aber läßt ihnen sagen: „Die Krankheit ist nicht

um Tode, sondern zur Ehre Gottes, daß der Sohn

ottesdadurchgeehret werde,“ und bleibt noch zwei

Tage lang an dem Orte da er war.

WelcheAnfechtung fürdenGlauben derSchwestern,

als ihre Bitte scheinbar unberücksichtigt bleibt, als die

bangen Stunden und Tage unter fruchtlosem Harren

dahinstreichen, als sie nun dem theuern Bruder die

Augen zudrücken, ihn in'sGrab legen müssen, ohne

noch ein Wort, ein Zeichen nur von Jesu empfangen

Aber Zweifel und Mißtrauen konnten

Lukas erzählt uns die gastfreundliche Aufnahme, die mitdenen Martha Jesum empfängt, als dieser end

Jesus in ihrem Hause gefunden hat: Johannes schill

der uns ihren Schmerz bei der Krankheit und dem

Tode des Bruders, ihre Sehnsucht nach Jesu Hülfe,

ihrenGlauben an seine Wundermacht: Matthäusund

Markus berichten uns am ausführlichsten über jenes

Gastmahl in Simon's Hause,woMartha dienete und

Maria den Herrn salbte.

ich klar daraus hervor,daß sie als diejenige genannt

wird,„die ihn aufnahm in ihr Haus.“ Somit mußte

fie, als Jesus bei ihr einkehrte, sich auch besonders

verantwortlich fühlen für seine und seiner Jünger 
Bewirthung. Indem so ihr vornehmstes Streben

daraufhingeht, dem geliebten Gaste den Aufenthalt 

in ihrem Hause so angenehm wie möglich zu machen,

DaßMartha die ältere Schwesterwar, geht ziem- - -

der in die Weltgekommen ist.“

lich Bethanien sich nähert, bezeugen es uns, daß ihr

Glaube die Feuerprobe : Klagend über

ihren herben Verlust tritt sie vor Jesum hin, aber

ausder Klage erhebt sie sich zu dem heldenmüthigen

Vertrauen,daß auch Tod und Grab der Gebetsmacht

des Herrn keine Schranke setzen können, und schreitet

vorwärts zu dem großen Petrusbekenntniß: „Herr,

ja, ich glaube,daß du bist Christus, der Sohn Gottes,

Die Thränen des Erlösers, als er dann auchMaria

weinend zu seinen Füßen sieht und ihre und ihrer

Freunde Klagen vernimmt, reden laut davon, wie

theuer die Geschwister seinem Herzen gewesen sind.

Wird nun hier Martha's Glaube in den Vorder

grund gestellt, so zeugt die Salbung zu Bethanien
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nicht minder von Maria’s Liebe. Auf seiner letzten

Reise nach Jerusalem begriffen, wenige Tage vor sei

nerGefangennehmung,gönnt sich der Herr noch eine 

kurze Rast unter den Gläubigen zu Bethanien. Ihm

zu Ehren hat man im Hause Simon's, den der Herr ,

wohl einmal vom Ausatze gereinigt, ein Festmahl

bereitet. Unter den Gästen befindet sich außer seinen

Jüngern auch Lazarus,„der Verstorbene, welchenJe

sus auferweckt hatte von den Todten.“

„Martha dienete.“ Wo ist Maria? Inmitten

desMahles tritt sie unerwartet unterdie versammel

ten Gäste, ein Glas voll ungefälschten, köstlichen Nar

denwassers in der Hand tragend. Sie sieht nicht den

fragenden Blick ihres Bruders, nicht die erstaunten

Mienen der Jünger, sie sieht nur ihn. Und sie zer

brach das GlasundgoßdasWasserauf sein Haupt; sie

salbte dieFüßeJesuundtrocknete sie mit ihren Haaren.

Maria,wozu läßt du dich hinreißen? Du meinst

es gut, aber weißt du auch,wasAndre von dir sagen,

wie sie deine That: werden? Sie weiß

nichts und will nichts wissen, als daß sie etwas thun

muß, um all die gesammelte Liebe, all den gesammel

ten. Dank ihres Herzens einmal zumAusdruck zubrin

gen. Wer weiß, wie lange sie es noch kann. Sie

ahnt es, daß er den Todesweg antritt. WasMartha

bereits mit Worten bekannt, muß es einmal vor

aller Welt mit der That bezeugen: „Du bistChristus,

der Sohn Gottes,du bist der Gesalbte,derKönigvon

Israel, du bist mein König, und als deine geringste

dagd will ich zu deinen Füßen liegen immer und

ewiglich.“–OMaria, wo Jesu Evangelium gepre

digt wird in der ganzen Welt,da wird man auch ja

gen zu deinem Gedächtniß,was dugethan hast.

Als ein Opferdemüthiger Liebe und als eineWeis

jagung auf ein Begräbniß hat der Herr Maria's

Huldiguug angenommen, hat tiefbewegt auf sie nie -

dergeschaut und sie in Schutz genommen gegen jedes

harte Urtheil. „Lasset sie mit Frieden,“ spricht er,

“: hat sie behalten zum Tage meines Begräb

nisses.“

Ja, lastet sie mit Frieden, alle die Seelen, die sich

'für den' der Welt ein le

endiges, krä Zeugniß abzulegen, welcher Art

es auch sei. öget ihr achselzuckend von Ueber

schwänglichkeit oder Schwärmerei reden und mit an

derem' Urtheil bei der Hand sein –– der Duft

ächter Demuth und Liebe steigt doch zum Herrn enn

por, und ihr Andenken bleibtgesegnet.

=- ES3-8

Gegenfätze.

Für Haus und Herd von Anna Spörri in Winterthur.

in schlichter Sargwird durch das Städtchen

hinausgetragen aufden Friedhof

„Wer ist gestorben?“ frägt ein Vor

übergehender.

„Ach, nur die alte Margarethe aus dem Ar

menhaus,“ klingt geringschätzig die Antwort.

„Da wird wohl Niemand trauern,“ denkt

der Fragende und blickt theilnahmlos dem klei

nen Zuge nach, sich wundernd, daß noch so

Viele sich gefunden haben, die der armen, alten

Jungfraudas letzte Geleite geben. Weiß erdoch

nicht, daß Stand und Rang Diejenigen nicht

scheiden, die Eines Geistes Kinder sind und sich

als solche kennenlernten;gehtdochkeineAhnung

durch sein Herz,daß es die Hülle eines Geistes

aus königlichem Geschlecht ist, die man da zu

Grabe trägt.

Hat sich denn nicht eine Hand gefunden, die

aufden schmucklosen Sarg einen einfachen Blu

menstraußgelegt hätte, die natürliche Spende,

die man dem Aermsten nicht versagt?

Ja,gerne hätten sie esgethan, die die stille

Margarethe kannten und liebten; sie aber hatte

gebeten: Schmückt mich nicht mitBlumen,wenn

ich gestorben bin! Meinen Heiland haben sie

zum Todesgang mit Dornen gekrönt; darum

möchte ich nicht mit Blumenkränzen begraben

werden.

In der Kirche hatte sich eine ziemliche Anzahl

von Zuhörern eingefunden,theils auswirklicher

Theilnahme, theils um zu hören,was derPfar

rer sagen würde von Jemand, der nicht seiner

Richtung angehörte. Er aber ist hier ein un

parteiischer Mann, von dem man schon mehr

mals nicht mit Unrecht klagte, daß er den Ge

meinschaftsleuten die schönsten Grabreden halte.

Und wenn er sogar heute kein gewisses Wort

hat für den seligen Zustand der Verstorbenen,

wenn er nur hoffen sagen kann, nicht aber

zuversichtlich glauben und wissen im Blick

aufdas verhüllte Reich jenseits des Grabes, so

erklärt er doch diese Feier als eine der seltenen

Gelegenheiten, bei welchen er nicht unklar und

verlegen zu sein brauche, um einen paffenden

Leichentext und hebt aus einer Auswahl der

schönsten Stellen aus dem Worte Gottes, die

alle für sie passen würden, als sprechendste eines

ihrer letzten Worte hervor, das gleichsam das

Gepräge ihres Lebens und Erblaffens trage:

Große Thaten, wichtige Lebensepochen sind

von Margarethe nicht zu berichten; sie war eine

Stille im Lande und ihr Leben so unscheinbar

als möglich.

Frühe war der Vater, einige Jahre später

die Mutter gestorben, unddie Waisen traten in

Dienste, um ihren Lebensunterhaltzu erwerben,

weit mühsamer freilich, aber auch zufriedener

und befriedigender als viele Dienstboten heuti
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ger Zeit mit ihren großen Ansprüchen und

Rechten.

Jahre vergingen, in denen die Geschwister

nur kärgliche Kunde von einander hatten; da

kommt Mareili, die etwas ältere Schwester, ihr

Gritlizu besuchen. Vondaanwar kein Haltens

mehr; die zärtliche, geschwisterliche Liebe war

so lebhaft aufgewacht, das Heimweh zog so

mächtigdie einsamen Herzenzusammen, daß sie

fragten und suchten wie ein liebendes Paar,

das mit Sehnsucht die Gründung des eigenen

Heerdes zu befördern sucht, bis in einem ein

fachen Städtchen der Ost-Schweiz sich Gelegen

heit für sie fand, gemeinsam zu leben und in

fleißiger Handarbeit das tägliche Brot zu er

werben.

Beidenbot sich kein Familienglück, keingroßer

ehrenvoller Wirkungskreis, aber sie vermißten

nicht, was ihr zufriedenes Herz nicht begehrte.

In rührender Zärtlichkeit, in ungetrübter Har

monie,jede derAndernzudienen suchend, lebten

die stillen Schwestern miteinander über zwanzig

Jahre. Aeußerlich blieben sich die Tage gleich,

innerlich schritten beide nicht nur dem Ziele der

irdischen Wallfahrt näher, nein, auch dem Reich

der Wahrheit,des ewigen Lebenszu. DieZu

friedenheitgutmüthiger,genügsamerHerzenver

wandelte sich in den Frieden, der da höher ist,

denn alle Vernunft, denn sie hatten in der Pre

digt vomKreuze den Heiland gefunden,derauch

für sie als Sündentilger und Friedefürst in die

Welt gekommen. - - - -

Und Christus wurde ihrLeben. In dem klei

nen Stübchen hörte man nur Worte der Dank

barkeit und Liebe, des Glückes und Friedens.

Vor solchem Glücke floh Alles, was verletzen,

was ihr Verhältniß oder das zu andernMen

ichen hätte stören können; sie wurden keine Ur

ache zur Klage und Schmerz.

Wie lieb war ihnen die Stätte, wo das reine

Evangelium verkündigt wurde! Weder stürmi

iches Wetter noch Dunkelheit, noch das Alter

mit seinen Beschwerden konnten sie abhalten, so

lange als nur möglich den für sie ziemlich wei

ten Weg zu gehen. Wie freuten sie sich der

christlichen Gemeinschaft,wie glücklich machte sie

ein Besuch der Diener desHerrn, wiewarihnen

die Ausbreitungdes Reiches Gottes sogroß und

wichtig, daß sie weinen konnten vor Freude,

wenn der Herr sich offenbarte. IhrFriede war

wie ein Wafferstrom, auch in den Tagen der

Trübsal, als Krankheit und Schmerz über un

sere Margarethe in ihrem siebenzigsten Lebens

jahre kamen.

Geduldig und freudig konnte sie das Joch

großer Leiden tragen, ohne Furcht, infreudiger,

lebendiger Hoffnung des ewigen Lebens dem

Tode entgegensehen; Sterben war ihr Gewinn.

Der Herr, dem sie dienten, hielt sie über den

Wassern der Trübsal und verherrlichte an ihnen

Seinen Namen auch vor der Welt.

Da zeigte sich, wie die in sich Kleinen und

Geringen,nach keiner Ehre Strebenden,geachtet

waren. Hatten sie in gesunden Tagen mit

treuem Fleiß für ihren Lebensunterhalt und die

einfache kleine Wohnung im Armenhaus genug

verdienen können, sie kamen auch jetzt in keine

Noth; der Herr sorgte.

Tiefberührte es sie, daß eine entferntwoh

nende Dame, beiwelcher Mareilivor mehr als

20 Jahren gedient, ohne seither von ihr zu hö

ren,gerade jetzt, innerlich getrieben, ihnen nach

fragte und ein Goldstück in's Krankenstübchen

sandte. Auch andere Hände regten sich helfend

mehr als nöthigwar. Mild und leise kam der

Tod und löste den triumphierenden Geist von

der leidensmatten irdischen Hülle.

Weinend steht die alte einsame Schwester am

Grabesrande,der Glaube aberträgt sie hinüber

in die lichten Wohnungen ewiger Seligkeit, die

bald, bald auch ihr sich erschließen werden.–
k

Durchdie Straßen der Stadt bewegt sich ein

langer, langer Leichenzug. Eine gewaltigeMen

schenmenge von nahundfern folgtdem mitBlu

men,KränzenundPalmzweigen bedecktenSarge

zur Kirche und zumGrabe. Mitten im Zuge

wehtdie trauerumflorte Fahne eines politischen

Vereins. Trauerlieder, von klangvollen Män

nerstimmen weichgetragen, schwungvolle Reden

von Geistlichen und Staatsmännern verherr

lichen die Begräbnißfeier.

Vereine haben ihreAbgeordnetengesandt und

ihre Kränze dem geehrten, dahingeschiedenen

Mitgliede auf den Sarg legen lassen. Unter

den feierlichen Klängen der städtischen Blech

musik wird der Sarg eines Schmuckes entklei

det und hinabgesenkt in die Gruft.

Anhänger und Freunde sammeln sich ingro

ßem Kreise noch zu einer Erinnerungsfeier und

weihen den Rest des Abends mit freundlichen

und ernsten Reden und Grüßen in poetischer

Form dem Andenken des Verstorbenen.

Gewiß, es muß einer derGroßen dieser Erde

sein, den man so zuGrabe getragen hat! Nie

mand muß heute fragen, welcher Name jener

sterblichen Hülle, die von all der Ehre nichts

mehr fühlen kann,gehörte. AlleWelt weiß es,

seit vor drei Tagen von Mund zu Mund die

Kunde ging: Der weitbekannte Staatsbeamte

und politische ParteiführerN.N. ist nach kurzer

Krankheit gestorben. Weit hinaus trug die

Presse inzahlreichenNekrologen die unerwartete

Trauernachricht, und vonNah undFern eilten



142 Wie verurtheilten Anarchisten.

die Freunde und Anhänger des Verstorbenen auch des Rühmens seiner Eigenschaften wurde.

herbei, ihm die letzte Ehre zu erweisen. Worauf er sich immer stützte,dasKreuz Christi

Wir wollen einen kurzen Blick in sein Leben - und eine Gnade im Leben und Sterben waren

werfen und ein wenig hören,was man von dem es nicht; ebensowenig standen seine Feder und

Manne zu rühmen weiß. Aus angesehener Fa- sein Wort im Dienste des Evangeliums. Mit

milie stammend, mit guter Schulbildung und ten aus seinem Schaffen riß ihn der Tod hin

besonderen Talenten und Geistesgaben ausge- über in's unsichtbare Reich, wenige Monate

rüstet, betrat er seine Laufbahn. nach dem Hinscheiden seiner Gattin.

Die Stille eines engern Berufes genügte ihm k

bald nicht mehr; er trat hinaus in's öffentliche Fastzu gleicher Zeit schwebten die Seelen der

Leben und als Mitarbeiter in eine Wirksamkeit, armen alten Nähterin und des weitbekannten

die seiner freien Geistesrichtung besser zusagte. Volksmannes aus der sichtbaren Welt hinüber

Dieses Abhängigkeitsverhältniß wurde einem zum Thor der Ewigkeit. Großwaren die Ge

engen Streben jedoch auch bald zu eng; nach gegensätzeihres innern undäußernLebens,ihres

verschiedenen kürzern Uebergängen sehen wir Sterbens und ihres letzten Ganges!

ihn an der Spitze freisinniger, volkswirthschaft- Werden die Gegensätze ihres ewigen Looses

licher, socialer und politischer Bestrebungen. kleiner oder werden sie noch weit größer und

Durch die Presse sowohl als durch ein Wort von unnennbarer Tragweite sein?

übte er einen mächtigen Einfluß auf Tausende Vor dem Richterstuhle Deffen, derAugen hat

seiner Mitmenschen aus. Er stieg von Würde wie eine Feuerflamme und vor dem keinAnsehen

zu Würde und wurde von einer, durch eine der Person, kein äußerer Pomp, kein eigener

Wirksamkeit immer mächtiger werdenden, für Werth und keine Werkgerechtigkeit gilt, wird in

ihn begeisterten Partei in die verschiedensten einer andern Wagschale gewogen als hier auf

Aemter des Staates eingeführt. Erden. Welchen Platz wird er diesen bei

In den politischen Kämpfen wurde er auch den Seelen in der Ewigkeit mit ihren unver

vielfach angefeindet, aber er trug, wie ein Bio- änderlichen Zuständen und Verhältnissen an

graph sagt,dasAlles mit stolzer Tapferkeit und

Ruhe, eines eigenen Werths und der Reinheit

seines Schaffens und Strebens sich bewußt.

Ueber eine Stellung zu Gott,zuJesu Christo

als Heiland und Retter hört man nichts, so viel

weisen?

Darüber zu entscheiden, ist nicht unsere Sache!

Aber zu ernstem Nachdenken und gründlicher

Prüfung unserer eigenen Stellung mögen uns

solche Fragen wohl veranlassen.

- ------ - -

=- -EZBß

Wie verurtheilten Anarchisten.

Für Haus und Herd von Cella.

s sind ernste Stunden, die ein zum Tode

verurtheilter Mensch in seiner Zelle ver

bringt. Sehr ernst aber ist es, wenn,

wie es hier in Chicago derFall ist, eine Anzahl

Männer vom Gesetz für den Henker bestimmt

sind.

DasMenschenleben ist eben ein köstliches Gut,

und darum spürt Jedermann, der noch den

Werth des Lebens schätzen kann, das Ernsthafte

der Lage, so oft ein Menschenleben dem Gesetz

verfallen ist.

Jedoch eben deswegen, weil das Leben ein

hohes Gut ist, mit welchem man nicht spielen

soll, mußdas Gesetz dasselbe schützen, und zwar

oft selbst dadurch, daß es das Leben des Mör

ders fordert.

Von diesem Standpunkte aus betrachten tau

sende wohlgesinnte und menschenfreundliche

Personen die hier in Chicago verurtheilten

Anarchisten.

Ich konnte mir die Gelegenheit nicht versa

gen, dieselben auf der Anklagebank in Augen

schein zu nehmen.

Dort saßen sie, die großen Maulhelden, um-

geben von Richter und Advokaten, Berichter

statter und von Zuschauern soviel der große

Gerichtssaal nur faffen konnte.

Spies, der Verüber der furchtbaren, gottes

lästerlichen „Arbeiterzeitung,“ las, mit einem

bewaffnet, scheinbar eifrigin einem

Buche.

Fielden, der gewandte Schwätzer, drehte sich

scheinbar gleichgültig auf einem Stuhle, wäh

rend er Zeugniß ablegte, hin und her und spielte

mit einer Uhrkette.

Schwab sah aus, grausig wie die dunkle
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Nacht bei einem Gewittersturm. Dieser Mensch

hat eine furchtbare Physiognomie.

Parsons undFischer schauten frech,leichtfertig

und scheinbar ungezwungen um sich herum.

Neebe strich sich zuweilen seinen wohlgepfleg

ten Schnurrbart.

Engel,glaube ich, war es,der auch seineAu

gen nicht emporheben wollte, er brütete stumm

vor sich hin, und dachte wahrscheinlich in seinem

Herzen: Wenn doch der Richter und die Ge

schworenen, jammt allen reichen und frommen

Menschen,zusammen nur einen Kopf hätten,

und ichdürfte ihn abschlagen.

Der noch „grüne,“ junge, aber schon sehr

desperate Lingg,welcher nach Amerika kam und

das„Bombenmachen“ lernte,bildete denSchluß

dieser saubern Brüderschaft.

Durch den Prozeß, durch ihr Selbstzeugniß

und durch das Zeugniß Anderer, konnte man

einen guten Einblick bekommen, von dem Cha

rakter,Leben und Treiben dieser anarchistischen

Bande. Man mußte zu der Ueberzeugungkom

men,daß man es hier mitLeuten zu thun habe,

welche gefährlich und ein Krebsschaden für die

menschliche Gesellschaft sind.

Sogerne man auch als Christ die Menschen

liebe möchte walten lassen, und dem anarchisti

ichen Treiben eine günstige Seite abgewinnen

möchte, so will dieses einem doch nicht gelingen.

Wenn man es frühernicht schongewußthätte,

hätte man durch den Prozeß es zur Genüge er

fahren können,daß dieseBlutmenschenmitGott,

Bibel, Kirche undGebet längstgebrochen haben.

Sie haben ja die Zerstörung dieser Dinge zu

ihrer Lebensaufgabe gemacht. „Nieder mitden

Kirchen und Altären!“ war eine beliebte Devise

aufihren Fahnen. „Macht eure Rechnungmit

demHimmel, ihr Pfaffen, denn eure Uhr ist

bald abgelaufen,“ war eine von ihnen ausge

sprochene Drohung.

Daß es bei Leuten mit solchen Grundsätzen

in Sitte und Moral nichtgut bestellt sein kann,

läßt sich denken und ist auchgar nichts Anderes

zu erwarten. Ausgesprochen glaubensloseMen

ichen findet man gewöhnlichals herz-und litten

lose.

Sehr bezeichnend ist es, daß die verruchten

Pläne dieser rothen Bande in ebenso verruchten

Saufkneipen ausgebrütet wurden. Der Lehr

und Wehrverein, welcher sich in denWaffen und

dem Bombenwerfen übte, hatte seine Versamm

lungen in einer Saufhöhle.

Es wurde durch den Prozeß unzweifelhaft

bewiesen,daß sie systematisch und mit Absicht

Vorbereitungen getroffen hatten, um Menschen

und Eigenthum gewaltsamzuzerstören. Waffen

und gefährliche Bomben wurden in Maffe bei

ihnen gefunden. Aus ihren eigenen Schriften

konnte unwiderlegbar bewiesen werden, daß sie

das Volkdirekt zur Mißachtung der Gesetze,zu

Raub,Brandstiftung,Mord und Todschlag an

geleitet und aufgestachelt haben.

Ihre satanischen Lehren haben furchtbare

Früchte getragen. An 40 Polizisten wurden

durch die Bombe theils getödtet und theils für

Lebenszeit verkrüppelt. Auf diese vielfach be

wiesenen Thatsachen hin wurden und konnten

die Aufwiegler verurtheilt werden.

Eswar für die fatal,daßgerade ein Illinois

Staatsgesetz bestimmtundausdrücklich sagt,daß

wer einen andern anleitet und aufstachelt, einen

Raub oder Mord zu begehen, soll ebenso traf

bar sein, als der,welcher denMord begangen.

Jetzt, nachdem sie verurtheilt sind, und die

„Todtenwache“ an ihrer Zelle auf- und abmar

schiert, rufen sie das Gesetz an, das sie mit

Füßen traten. Man hätte ihnen kein unpar

teiisches Rechtsverfahren gestattet, behaupten sie

und ihre Anhänger in die Welt hinaus. Was

sie unter einem unparteiischen Verfahren verste

hen,ist einfach ein solches,das mitFreisprechung

endet. Gerade die Unparteilichkeit gegen die

Urheber der Greuelthaten ist es, was sie und

ihre Anhänger so empört.

Vonden 12Geschworenen,welche dieTodes

urtheile verhängten, waren elfvon der Verthei

digung ausgewählt. Tüchtige Advokaten haben

mitScharfsinndieVertheidigunggeführt. Viele

lange Wochen hat man ihnen gestattet, um alle

Beweise und Zeugen herbeizubringen, die sie

nur auftreiben konnten, obgleich derProzeßdem

County,d. h.den Steuerzahlern jeden Tag an

8400 kostete. Wenn je Verbrechern eingründ

licher, unparteiischer Prozeßgestattet wurde, so

hatten diese Anarchisten einen solchen.

Die Vertheidigung hat häufig den Eindruck

machen wollen, als seien die Angeklagten acht

„unschuldige Lämmer,“die man als Opfer zur

Schlachtbank führen wolle. Als unschuldige

Märtyrer stellte man sie hin; ja der Advokat

Blackging so weit in seinem Eifer, die mitJohn

Brown und Jesus zu vergleichen. Pfui!

Schande! möchte man dabei ausrufen.

Sie selbst gefallen sich in der Rolle alsMär

tyrer. A.Spies sagte in seiner Rede an den

Gerichtshof: „Ich werde stolz für die Sacheder

Gerechtigkeit sterben. Sothaten Sokrates,Ga

lilei,Giordano und Christus.“

Märtyrer! Märtyrer! ist jetzt das Schlag

wort ihrer Gesinnungsgenossen. Märtyrer sol

len diese Blutmenschen sein! Welch einWider

spruch! Welch eine Lüge! Diese Leute sollen

wahrscheinlichMärtyrer sein,weil sie die reichen

Leute und die frommen Menschen nicht köpfen
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konnten; weil sie alle Strafgesetze und Ge

richte nicht zerstören konnten.

Zu den Leidtragenden und zugleich Entrüste

ten der acht verurtheilten „unschuldigen Läm

mer,“ oder Märtyrer wie sie die belieben zu

nennen, gehören auch, man sollte es kaum glau

ben,die Turner. A.Spies (und vielleicht noch

andere der Verurtheilten) ist ein Mitglied des

wenn solchen Dieben, wie denBörsengaunern,

die Beute abgejagt würde?“

Turnvereins, somit muß, scheint's, der Verein

verdammen,was redliche und ordentliche Men

schen billigen, gut und recht heißen. Diese

„Turmbrüder,“die gerne die Rolle als„Vor

reiter“ und„Bahnbrecher“ auf der Weltbühne

spielen, haben einen geharnischten Protest im

Interesse der Anarchisten erlassen,worinnen es

heißt: „Wir befürworten und erstreben dieEnt

wicklung des Volksstaates auf wahrhaft hu

man e r und volksthümlicher Basis. Ein sie

benfaches Todesurtheil in einem Mordprozeß,

in dem der Mörder nicht entdeckt ist, ist nicht

human.“

Wunderbare Begriffe haben diese Herrenvon

Humanität. Warumdem Illinois Staatsgesetz

auch so frech in's Gesicht schlagen? War es

human einen andern aufzuhetzen, eine Bombe

zuwerfen,wobei40Menschen sichimBlutewäl

zen müssen? Der „Protest“ der Turner ist

eine bodenlose Frechheit in Anbetracht der vielen

Opfer,welchedieAnarchistenabgeschlachtethaben.

Es muß freilich hier beigefügt werden, daß

nicht alle Turnvereine mit dem „Protest“über

einstimmten. Die wahrhaft humane und volks

thümliche Basis erheischt,daß dieser Sorte von

Vertretern des Deutschthums ihr verruchtes

Handwerk gelegt wird, sei es nun durch den

Henker oder den Zuchthausschließer.

Daß unter den 8Verurtheilten 6 Deutsche

sind und daßDeutsche diese Verbrecher inSchutz

nehmen wollen, ist für das Deutschthum in die

dem Lande sehr beschämend. Es ist bald Zeit,

daß eine Scheidelinie gezogen wird, zwischen

den Deutschen, welche in dieses Land

kommen, um deutschen Fleiß, deutsches Wissen

und Können,deutsche Ausdauer,deutsche Spar

samkeit und RedlichkeitzurGeltungzu bringen,

und denjenigen, welche sichals frecheGroß

sprecher, faule Eckensteher, halbverrückte Vaga

bonden und als heimtückische Verbrecher und

Weltverbesserer aufwerfen wollen.

Nachdem der Urtheilsspruch gefällt, wurde

den Verurtheilten gestattet,wenn sie wünschten,

noch was zu sagen. Von diesem Vorrecht

haben sie guten Gebrauchgemacht,denn sie ha

ben ihr Glaubensbekenntniß in sehr langen Re

den noch einmal abgelegt, haben auch wesentlich

eingestanden,daß sie dessen schuldig sind,wofür

sie prozessiert worden sind.

Nur einige Sätze aus diesen Reden: Spies

sagte: „Man habe auch die Demonstration vor

dem Börsengebäude–die Anarchisten wollten

nämlich das neue Börsengebäude, als es einge

weiht wurde, in die Luft sprengen,wurden aber

durchdie Polizei daran verhindert–den Ange

klagten als eineverbrecherische That angerechnet.

Sei es denn in Wirklichkeit etwas Schlimmes,

A.Fischer bekannte offen und frei: „Es sei

eine Thatsache, und er leugne es auch nicht, daß

er in dem Aufruf an die Arbeiter die Worte

hinzufügte: Arbeiter, bewaffnet Euch! Ich

hatte meine Gründe dafür,warum ich so gethan

habe.“ Louis Lingg, der junge,„grüne“Ba

dener,welcher bei einer Verhaftung beinahe

den Polizisten umbrachte, hat mit blitzenden

Augen und wilden Geberden Folgendes dem

Richter zugerufen: „Ich bin des Mordes schul

dig befunden worden, weil ich Bomben habe

verfertigen helfen. Wenn wir Anarchisten sind,

so ist die brutale Polizei schuld daran. Ich

muß hier erklären,daß es verächtliche miserable

Gesetze sind, die ihr hier habt. (Der Kerl

kennt sie ja gar nicht.) Kein Schuljunge kann

solche Gesetze anerkennen. Die Polizei hier

zieht die Diebe groß. Wenn ich könnte,

würde ich jetzt nach diesem Prozeß Dynamit

bomben gebrauchen. Sie lächeln und denken,

ich werde wohl keine mehr werfen können.“

Der desperate Mensch trat nun dicht vor den

Richter hin, ballte die Faust und schrie: „Es

sind Hunderttausende bereit Dynamitbomben

zu werfen. Dies ist meine Hoffnung. Ich

eure Gesetze–hängen Sie michda

ür.“

G.Engel erklärte dem Richter: „Der Anar

chismus wird nicht ausgerottet werden, wenn

auch sieben Männer zum Galgen und einer in

das Zuchthaus geschickt wird. Niemand kann

die Arbeiter daran verhindern,Bomben zu ma

chen und die werden benutzt werden. Den

StaatsanwaltGrinnelund eineGehülfen möchte

ich an das Schicksal desPolizeiraths Rumpf in

in Frankfurt a.M. erinnern.“

In ähnlichem Sinn haben sich die Andern

ausgelassen. Diese Reden haben die allgemeine

Wirkung gehabt, daß fast Jedermann in der

Ueberzeugung befestigt wurde, daß diese Leute

wirklichVerbrecher sind.

Eine Ausnahme in seiner Rede machte Fiel

den. Derselbe soll früher ein Christ gewesen

und zuden Wesleyaner in England gehört ha

ben. Die Arbeiterbewegung hat ihn von Gott

und guten Menschen weggeriffen und ihn in die

Gesellschaft der allergefährlichsten Menschenge
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bracht. Er hat ein gutes Mundstück. Mit schlimmenAusgang oderFortgangdesAnarchis

Ruhe und Selbstbeherrschung hat er eine tüch

tige Rede über die anarchistischen Bestrebungen

gehalten.

Wie bekannt, sollten die Missethäter den3.

Dezember 1886gehängtwerden. Die Exekution

wurde aber verschoben, bis das Obergericht, an

welches appelliert wurde, die Sache geprüft hat.

ImMärz"87 wird das Gericht zusammentre

ten. DieVerurtheilten und ihre Freunde leben

der Hoffnung,daß ihnen ein neuerProzeß wird

gestattet werden,welcher mitihrer Freisprechung

enden würde.–ImAllgemeinenwirddas aber

nichtgeglaubt. Die Zeitungen warnenvor einer

solchenWendung,und befürchten mitRecht,einen

musin Zukunft. Eswäregewißlich keine Huma

nität, sondern eine Grausamkeit,wenndiese blut

dürftigen Menschen aufs Neue auf die Mensch

heit würden losgelassen werden. Die „rothe

Fahne“würde bald wieder in unseren Straßen

im Winde flattern. Im Geschäfts- undGesell

schaftsleben würde mit erneutem Eifer weiter

gewühlt und neues Unglück über tausende Fa

milien gebracht werden.

Hoffen wir, daß kein Gericht diese mit Rech

verurtheilten Verbrecher wieder auf freiem Fuß

setzen wird, sondern daß sie ihre wohlverdiente

Strafe,wenn nichtamGalgen, so dochimZucht

haus erleiden müssen.

FCE-3-3

Mutter Reinholds Sylvestergeschichte.

Von Ernst Evers.

A3

bgleich der alte Waldstrom nichts von der

äth wissen wollte, war er seinemKinde

gegenüber machtlos. Er hatte sich nie be

müht, die Zügelder Zucht und Erziehungin

seine Hand zu bekommen, es war ihm auch

ziemlichgleichgültig, wie einKind es treibe

und wo es bleibe, wenn nur seinGeldschrank nicht be

rührt wurde.“

„Aberjetzt gewann die lebende Gewalt die Macht

überdie todte. DieAnna trat trotzigvorihrenVater

hin und verlangte väterliches Gut und väterlichen

Segen,und als er sich mitHand und Fußgegen ihre

Pläne zur Wehre setzte, da verlangte sie kurz und

bündig von ihm ihr mütterliches Erbtheil; dann

werde sie ihr eigener Herr sein." Er sagte ihr

daß sie unmündig sei und nichts zu fordern habe;

aber sie erwiderte ihm,daß warten werde;daß sie

jedoch, je länger sie warte, desto mehr von ihm ver

langen werde.“

„Ob er nun g"hat, daß die Gerichte einen

Einblick in seineVermögens-Verhältnisse bekommen

könnten, oder ob er gedacht hat, seine Tochter billiger

los zu werden, wenn er gütlich mit ihr verhandle,

oder ob die schwache natürlich menschliche Liebe zu

einem Kinde den Sieg über den Geiz davongetragen

hat, daß weiß ich nicht; aber das weiß ich, daß der

junge LebrechtdasGeschäft seines Prinzipalsgekauft

hat, daß die Anna seine

haben.“

daß sie eine Zeitlang herrli

„Der Lebrecht verstand es auch, sich eine Weile bei

seinem Schwiegervater einzuschmeicheln; er verstand

den Handel und wußte neue Kundschaftzu der alten

heranzuziehen. War aber leichtsinnig. Aber es hat

dochimmerdenAdvokaten verdroffen,daß seineToch

ter sich andenHansHabenichtsweggeworfen hatund

eine einfache Kaufmannsfrau geworden ist.“

„Als nun aber zum #der HerrSchwie

gersohn um neuen Zuschuß bat, statt den altenzurück

zuzahlen, da war's aus mit der' des

ervaters. Und als dieser im zweiten und

der Ehe immer deutlicher sah, daß der

rau geworden ist und

und in Freuden gelebt

dritten

(Schluß).

Lebrecht ein leichtfertiger und hochmüthiger Geselle

sei, und als ersje mehr und mehr' daß er wie

mit eiserner Kette an seines Kindes Herz gebunden

sei und daß er sein Kind nimmer werde in's Elend

sinken lassen können,–ja,ja,da hab' ich den reichen

Waldstrom oftmals neben seinem Geldschrank stehen

mit Men in der Verzweiflung in seinem An

gesicht.“

„Ich hab' es ihm gesagt, denn ich hatte schon sechs

Jahr beim alten Waldstrom gedient,warum sollt' ich

ihm nicht einmal die Wahrheit sagen? ich hab's ihm

gesagt am Sylvesterabend, als ich in seinem Zimmer

nachheizte, und er eilig einen Geldschrank verschlos

sen, sich über seinen Schreibtisch gebeugt und sich in

seine Papiere vergraben und gerechnet und geseufzt

hat. Y-HerrWaldstrom,“ hab'ichgesagt, die Glocken

von St.Marien läutenzumAbendgottesdienst.“ Geh

morgen zurKirche,Grethe, hat er geantwortet, denn

wir wollen bei Bürgermeisters den Punsch trinken,

darum mußtdu dasHaus hüten.“ Herr,“ sagte ich,

ich wollte wohl das Haus hüten, wenn ich meine

Herrschaft einmal im Gotteshaus wüßte, und mich

darüber freuen könnte, daß sie ihre Herzen zu Gott

erhebt. HerrWaldstrom,“ sagte ich, ich binzwar nur

eine Dienstmagd, aber ich hab' schon über dreißig

Jahre in der Weltgelebt und hab's mehr als einmal

esehen, daß es Unheil bringt,wenn man ohne seinen

Heiland aus dem alten Jahr hinaus und uns neue

Jahr hineingeht; und mir istbange, daß die Berge,

die Ihr an diesem Jahresschluß in Eurem F"

dort zusammengetragen habt und in diesen Abend

stunden Euch in die Augen strahlen lasset, Euch einst

über'sHaupt fallen und Euch zermalmen werden.“

„ Grethe,“ sagte er, und seine Augen rollten, du

wirstzu alt in der Herberge und nimmstdir Freiheiten

undFrechheiten heraus. BehaltedasPfaffengeschwätz

für dich; das ist für Dienstmägde, aber nicht für ge
bildete Leute.“

„Da wurde ich warm und erwiderte ihm: "Herr

Waldstrom, ich binzwar nur Eure Dienstmagd, aber

ichglaub',daß auchdie Dienstmägde unter Umständen

die Pflicht haben, ihrer Herrschaft die Wahrheit zu

11
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sagen, wenn sie es in aller Demuththun. Das hab'
ich in Eurem Hause daß da, wo derGlaube

auszieht, mit dem Unglauben auch der Aberglaube

einzieht, auch bei den Gebildeten; fragt nur Eure

Tochter nach dem Bleigießen und dem Wahrsagen an

den Neujahrsabenden, darauf sie ihre arme Zukunft

gebaut hat. Und das hab' ich auch in Eurem Hause

elernt, daßder Geiz keinen Boden hat und daß die

erschwendung auch keinenBoden hat, und daß der

Geizige sich arm sammelt und daßdieVerschwendung

ich arm jubelt. Ichbedaure Euch von Herzen,Herr

aldstrom, denn ob ich auch ein armes, jündiges

Menschenkind bin, so wollt' ich doch meinen Reich

thum,den Reichthum hier drinnen in der Menschen

brust, nicht für all’ Eure Schätze hingeben. Herr

Waldstrom, bisher habt Ihr nur an Euer Geld ge

dacht,und habtEuch selbst um dasHeilEuresKindes

nicht bekümmert, und Euer Kind ist in's Unglück ge

rannt; und Ihr werdet in den einsamen Stunden

hier sitzen, Eurem Gott gegenüber, und werdet den

SchreiderArmen hören,denenIhrwehe gethan habt,

und werdet die Schläge Eures Gewissens fühlen.

Herr Waldstrom, Eure Altjahrsabende gehörten bis

er Eurengoldenen Götzen, heute will EuchGott im

immel,der wahrhaftige, gerechte,gnädige Gott, ru

fen. Herr Waldstrom, kehrtum! EuerHaus, dieGe

genwart und die Zukunft Eurer Kinder beweist es

und wird's immer klarer beweisen,daßdas,wasIhr

Pfaffengeschwätz nennt,GottesWortundewigeWahr

heit ist." Da faßte er mich an demArm und schob

michzur Thür hinaus und sagte: "Grethe,am Feuer

heerd istdeinPlatz und nicht aufdemRichterstuhl vor

deinem Hausherrn.“ -

„Ich ging stille meine Wege, und hab'in meiner

Kammer geweint und gebetet, und hab' nach jenem

Abend noch fünfNeujahrstage in dem großen Hause

am Markt verlebt.“

„Diejunge FrauLebrechtkam dann und wannins

aus; und wenn sie kam,brachte sie gewöhnlich eines

dreiKindlein mit, aber derAlte schien sichweder

über seine Tochter noch über ihre Kinder zufreuen.

Der alte Waldstrom ist an denSylvesterabenden nicht

einmal mehr zu Bürgermeisters gegangen, sondern

hatgerechnet undgeschrieben und in einem Gelde ge

wühltvomAltjahrsabend biszumNeujahrsmorgen.

Wenn ich aber unserer Anna insAngesicht schaute,

dann mußt ich immer an das alte Sprüchlein denken:

mir ein Gärtlein bauet
on Veilchen und grünem Klee,

Ist mir zu früh erfroren,

Thut meinem Herzen weh."

Und mir wollt's vorkommen, als ob der jungen

Fraudas alte Sprüchleingar leserlich insAngesicht

eschrieben wäre. Ja, ich wußte es längst, daß der

ebrecht ein leichtfertiger und hochmüthiger Mensch

sei, und daß erdes alten Waldstrom's Geldkiste hatte

heirathen wollen und die Tochter in denKaufgenom

men hat. Ichwußte es längst, daß die junge Frau

schon vorJahren seine Rohheit hatte fühlen und es

' erfahren müssen, daß er sie mit seinen glatten

orten in ein Netzgezogen habe. Ja, er hatte wohl

undertmal ihre Schönheit und ihre Weisheitgeprie

nun mußte sie es mit Weh und Ach erfahren,

daßLoben noch kein Lieben sei. Aber sie mußte noch

viel mehr erfahren. Der Lebrecht spielte. ie jag

ten aber in der Stadt, daß er' blosKarten ge

spielt habe, sondern daß er auch Börsenspiel treibe.“

„Der alte Waldstrom starb lange bevor er sterben

wollte. Ja,wär's nach seinem Willengegangen,dann

würde er noch heute in einem Gelde wühlen; aber

der Herr über Leben und Tod setzte ihm jäh sein

Ziel: acht Tage nach Neujahr fand ich ihn neben sei

nem Schreibtisch liegen; und als wir ihn ins Bett

gebracht hatten, wollte die Zunge reden und konnt's

nicht. Drei Tage wehrte er sich noch wider das Ster

ben und kämpfte furchtbar mit dem Tode, aber dann

ist der reiche Waldstrom eine Beute desGrabes und

seine Güter sind ein Raub des Lebrechtgeworden.“

„Die alte Tante mußte das Haus räumen und be

zog eine kleine Miethwohnung, und ist nicht lange

er dem Bruder nachgefolgt in die große Ewig

ett.“

„Ichzogdazumal hierher an den grünenWegund

wurde eine Wäscherin; und schon meine ersten Kun

den nannten mich dieYMutter Reinhold, obwohl ich

nie ein Kindesherz mein eigen genannt habe, und

Mutter Reinhold“ bin ichgeblieben bis aufden heu

tigen Tag und werd's auch bleiben, so lange noch

Mütter ihre Kinder in die Stadt schicken und zu mir

jagen: YHalt sie an dir, Grethe Reinhold, und leite

und ermahne sie, als wären's deine eigenen." Ja,

Mutter Reinhold werd' ich bleiben, so lange noch am

Sylvesterabend sich eine Schaar um meinen Tisch

sammelt,und es sich gefallen läßt, daßdie alte graue

Grethe ihnen als ihren lieben Kindern die Neujahrs

Geschichte erzählt.“

„Doch,Kinder,was schwatz'ich da, und soll mitder

Geschichte zu Ende kommen. Daß ich's denn kurz

mache: mein Vater pflegte zu sagen: Das Spielen

ist keine Kunst, aber das Aufhören.“ Herr Lebrecht

aber sagte: "Wagengewinnt, und wenn Einer fort

fuhr:Wagen verliert, dann pflegte er lachend zu er

widern,daßnachgroßem Verlust ein größerer Einsatz

gemacht werden und so lange fortgespielt werden

müsse, bisderVerlustmitZins undZinseszins wieder

heimgebracht sei.“

„Aber ob er auch immer von Neuem eingesetzt hat,

so muß er wohl immer von Neuem verloren haben,

denn nach wenigen Jahren hieß es, der Kaufmann

Lebrecht stehe auf schwachenFüßen. Sie redeten viel

' und her über den Vermögensstand des Mannes.

Einige meinten, es sei ganz unmöglich, daß die Mil

lon des alten Waldstrom in so kurzer Zeit verwehen

konnte wie einesBaumesBlätter im Herbststurm, die

Andern fanden esgar natürlich,daß, wo der Mann

spiele und die Frau verschwende, wo der Mann sich

um sein Geschäft unddie Frau sich um den Hausstand

nicht kümmere, daßda auch die tiefste Quelle bald er

schöpft werde.“

„Ja, auch die Anna wollte noch die Erste in der

Stadt sein; aber des Hauses Zerrissenheit und des

Herzens Weh schauten ihr deutlich aus dem früh

durchfurchten Angesicht heraus. Die Leute sagten,daß

der Lebrecht, wenn er sein Geld verspielt hatte und

trunken heim käme, ein Weib wie einen Hund be

' Die Leute redeten wohl mancherlei, und

utter Reinhold möchte Euch mahnen,Kinder: laßt

die Leute reden und die Hunde bellen!“

„Aber–aber die Sache bei Lebrecht's hatte doch

ihren Haken, und wo keine Quelle sprudelt, da fließt

auch kein Strom, und das weiß ich so gut wie jeder

Andere,daß der Lebrecht ein roher Geselle gewesen

ist, ob er auch einen feinen Rock trug und die halbe

tadt, oder meinetwegen die ganze, ihn einen gebil

deten Mann nannte. Ich wohnte damals schon hier

draußen und sah die Lebrecht's selten, und wenn die

Frau mir einmal auf der Straße begegnete, dann

wollt's mir vorkommen, als ob sie mich nicht beachten

wolle, undals ob sie an mirvorübereile wie ein böses

Gewissen am Scharfrichter, obwohl wir seit Jahren

kaum ein Wort mit einander gewechselt hatten. Gott,

der Herr,nahm ihnen in der ' da sie es am ärgsten
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trieben,von ihren fünfKindlein zwei blühende Kna

ben kurz nach einander jählings weg: sie aber trie

ben nachher wie vorher dieselbe tolle Wirthschaft, und

ich mußte an das Wort desPropheten denken: "Du,

r, schlägt sie, aber sie fühlen's nicht; duplaget

e, aber sie bessern sich nicht. Sie haben ein härter

denn ein Fels, und wollen sich nicht be

ehren.“

„Zwei Jahre nach dem Tode der Kinder war's,

da gingum die Weihnachtszeit die Kunde durch die

Stadt, daß eine fremde Aktiengesellschaft, bei welcher

derKaufmann Lebrecht stark betheiligt sei, Bankrott

gemacht habe.“

„Lebrech'strieben's währenddes Festes ärger denn

zuvor. Am Sylvesterabend begegnete ich den Beiden

in der Vorstadt. Kurz vor der Dämmerstunde war's.

Ich mußte an jenen Abend denken, da ich selbst mit

der Anna diesen Weg gegangen war, und an jenen

andern, da die Beiden mit einander zur Vorstadt hin

ausgegangen waren. Ob draußen am Feldweg das

braune Weib noch lebte?“

„Ich wußte es nicht. Ich sah die Beiden zum

Stadtthorie hinausgehen und mußte an dasWeib von

Endor denken,und an dasfurchtbargewaltige Gottes

wort: Und Saul fiel in sein eigen Schwert.“ Und

wie ein kalter Winterfrostzog's mir durch die Seele.“

„Drei Tage später, ach, Kinder, die alten Augen

zucken mir noch heute, wenn ich daran denke, kam an

den grünen Weg die Nachricht, daß der Kaufmann

Lebrecht in der Nacht beim Glatteis vom Mühlen

damm geglitten und ertrunken sei. Der Barbier

Hüpfer rief es mir am Morgen zu und sagte: "Der

Kruggeht so lange zum Brunnen,bis er bricht,Mut

ter Reinhold. Die Leute reden arge Dinge, als hätte

der Lebrecht vom Mühlendamm gleiten wollen.“

Meister Hüpfer,“ sagt' ich, es ist leicht

Wege aufzuheben und die Leute hinterrücks damit zu

bewerfen; ich meine aber, daß man über die Todten

nichts reden sollte, als was man ganzgewiß weiß.“

„Ach, am nächsten Tage mußte ich freilich über den

Tod des Mannes meine eigenen Gedanken haben,

denn da sind die Herren vom Gerichtgekommen und

haben Laden und Lager mit Beschlag belegt, und die

Gläubiger und die Juden haben sich um die Kaffe

und um die Bücher gesammelt, wie die Fliegen um

den Honigtopf, in dem nur noch ein Restchen dringe

blieben ist; und zu dem Sterbefall ist der Bankrott

über die arme Frau Lebrecht hereingebrochen. In

der Stadt hieß es, sie es nicht glauben wolle,daß

ihres VatersganzesVermögen dahin sei, und daß sie

ihgeberde wie eine Wahnsinnige.“

„Da konnt' ich's nicht länger aushalten hier draußen

am grünen Weg. Ich mußte hin und unsere Anna

jehen. Eswar ja immer noch meinFräulein Anna,

mit der ich unter einem Dach gewohnt, mit der ich

über neun JahreFreud' und Leid getheilt hatte. Als

ich an dem Hause vorüberging, wo der alte Wald

strom gewohnt hatte, und von drüben her die großen

' Lebrecht'schen Ladens über den'

linken jah,da mußte ich an all' die Geldgier und an

das gottlose Wesen, an all die Härte und Ungerech
tigkeit, und auch an all die Eitelkeit, den Hochmuth

und den Leichtsinn denken, und das Wort des Psal

niiten kann mir in den Sinn: Darum wird dich Gott

auch ganzzerstören undzerschlagen, und aus der Hütte

reißen, und aus dem Lande der Lebendigen ausrotten.

Sela.“

„Aber als ich dann an all'den Jammer und das

Herzeleid, und an die Anna dachte, die doch mein

Fräuleingewesen war,da mußte ichin denThorweg

des großen Hauses treten und mußte weinen undbe

ten. Aber wie hab' ich erst weinen müssen, als ich ihr

nungegenüberstand–der schönen, stolzenAnnaWald

strom, der vornehmen Frau Lebrecht!“ -

„Siejagte kein Wort,und ich sagte keinWort. Wir

weinten nur immer mit einander, und ich drückte ihr

die feine Hand,und erst alsich gehen wollte, sagte ich

u ihr: "Frau Lebrecht, als ich bei Ihnen im Dienst

'wußten Sie noch den Spruch,den IhreMutter

Sie gelehrt hatte,den Ruf ihresHeilandes: Kommet

her zu mir, Alle, die ihr mühselig und beladen seid.

rau Lebrecht, gedenken Sie des Spruches Ihrer

Mutter, des Wortes Ihres Heilandes; wer zu ihm

kommt, den will er nicht hinausstoßen. Wenn aber

alle Menschen. Sie verlassen sollten, Frau Lebrecht, so

wissen Sie, wo die Mutter Reinhold wohnt. Neun

Jahre hab' ich Ihres VatersBrodgegessen; nun hab'

ich mein eigen Heim und hab' mein gutes Auskom

men; und Sie wissen, Frau Lebrecht, daß Mutter

gerne mit denen theilt, die mit ihr getheilt

ent.“

„Die Frau sagte kein Wort, aber sie weinte. In

den nächsten Wochen hörte ich, daß das Haus der

Wittwe Lebrecht verkauft werde, und daß sie selbst

ärmer sei,alsdie ärmste Arbeiterin,weil sie nicht ein

mal arbeiten gelernt hätte. Sie ist darauf hinter die

Kirche gezogen und hat Stickereien gemacht und ver

kauft. Ich bin nicht wieder zu ihr gegangen, weil ich

wohl merkte,daß sie mir auswich, wenn unsere Wege

ich kreuzten, und weil ich wohl jah, daß sie noch zu

tolz sei, oder daß das Elend sie zu trotzig '

abe, um sichzu der früherenMagd ihres Vaters her

niederzulassen.“

„Zwei Jahre waren seit dem Tode des Lebrecht

verflossen. Eswar in den Tagen zwischendemChrist

fest unddemneuenJahre. Ein scharfer Ostwindwehte

durch die Straßen. Die Fensterscheiben waren mit

Eisblumen dicht bemalt, da begegnete mir drunten

am grünenWegder jüngste Sohn der Frau Lebrecht.

Der achtjährige Bub zitterte vorFrost. Er hatte das

Zeug an, das er vorzwei Jahren als Sonntagsstaat

etragen hatte; aber er war aus dem Flitter längst

Der Sohn der reichen AnnaWald

trom sah so verhungert aus.“

„Kaum waren mir solche Gedanken über die Stirn

ezogen, als der Bub an mich herantrat und seine

in die meine schob. "Guten Tag,Mutter Rein

' er. Ich erwiderte den Gruß, hielt seine

and fest und fragte nach der Mutter. Da trat er

näherzu mir heran und flüsterte mir insOhr: "Mut

ter Reinhold,gieb mir eine Schnitte Butterbrod, ich

bin so hungrig.“ 

nahm ihn mit mir,gab ihmButterbrod und

ihn an den Ofen, er recht warm würde.

lch,der arme Knabe,wie elend er aussah! Aber er

sagte,daß er nicht krank gewesen sei. Ach,derKnabe

der reichen Anna Waldstrom war elend geworden im

Hunger. Nachdem er gegessen und getrunken hatte,

sagte ichihm:YNungeh'zudeinerMutter,Johannes,

bring' ihr einen : ruß von der Mutter Rein

hold und sag' ihr, daß ich in den ersten Tagen des

neuen Jahres hinüberkäme, sie zu besuchen.“

„Als aber die Dämmerstunde des Sylvesterabends

ekommen war, kam Frau Lebrecht zu mir. Ja,

ie kam zu mir. Aber einen Neujahrsgruß und Se
genswnnich hat sie mir nicht gebracht. Wie sollte sie

auch? Ihre Stimme war ersticktvom Thränenstrom.

Sie weinte nicht– nein, ihr Weinen war ein Schreien.

Den Kopf hatte sie an meine Schulter gelegt und

schrie; und ich hielt sie umschlungen und zog sie fest

an mich. Ichglaub', sie wäre umgefallen, wenn ich

sie nicht gehalten hätte. Ich sagte auch nichts, alsdaß
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ich sie ermahnte zu weinen, und zog sie fester an mich.

Denn ich dachte, solch ein Menschenherz, das so lange

in der Kälte desLebensdahingegangen ist, muß erst

aufthauen und warm werden am Herzen des Mit

menschen, ehe es sich aufthut.

„Dann zog ich sie nieder. Dort auf demStuhl

hat ' ' jen und hat mir ihr ganzes Leid und ihre

ganze Sünde ausgeweint. Ja, sie war gebrochen–

die stolze Anna Waldstrom; ihr ganzer Stolz, ihre

ganze itelkeit, ihre ganze Thorheit war gebrochen.

Siegab nicht mehr andern die Schuld; sie häufte die

anze Schuld ihres Unglücksauf eigenesthörichtes

Sie sagte mir auch,daß sie in der letzten Zeit

mit ihren Kindern habe hungern ' daß kein

Menschihr helfen wolle,daß sie die Miethe schuldig

sei und in den nächsten Wochen ihre Wohnung werde

räumen müssen.

„Sie mir,daß sie durchSticken sich nicht er

nähren könne,daß sie gänzlich rathlos sei in Bezug

auf ihre Zukunft,daß sie aber um ihrerKinder willen

entschlossen sei,jede Arbeit zuübernehmen, wenn sie

„Eine Stunde später saßen die beiden Mädchenund

der Knabe derFrau Lebrecht hier um den Tisch und

ließen es sich wohl schmecken; aber derMutter wollt's

nicht munden, die jaß still und stumm neben mir und
weinte.“

„Wir aber vonjenem Tagean ein Jahr lang

mit einander hier bis die alte Wäscherin,Frau

Mesmer,in der Görgentwiete starb. Da hat dieFrau

Lebrecht die Wohnungder Mesnergemiethet und ist

eine Wäscherin geworden,wie dieMesmer eswar und

wie die Mutter Reinhold es noch heute ist. Ihre

Kinder haben die Wäsche heranholen und austragen

und daheim fleißig mithelfen müssen, und sie hat sie

inder ZuchtundVermahnungzumHerrn.“

„Die älteste Tochter ist in Heimsburg glücklich ver

heirathet und die andere ist Lehrerin an der städtischen

Schule zu Seefeld; der Sohn aber istbeider Post

angestellt und vergißt es nimmer, wenn er bei der

:zu Besuch ist, bei Mutter Reinhold einzu

jehen.“

„Die Frau Lebrecht ist derweil die alte Lebrecht“

nur ihre Kinder durchbringen könne.

„Ich erwiderte ihr, daß ich Rath schaffen würde,
wenn sie mir vertrauen wolle, und daß sie morgen

Abend wiederkommen möge,damit wir über ihre Zu

kunft weiter sprechen könnten. Dann aber besann

ich michdarüber,daß sie kein Brod im Hause haben

werde für ihre Kinder, und ich hatte neun Jahre lang

obwohl sie fastzehnJahrjünger ist alsich.

Die Leute sagen wohl, ' sie mir meine zweiund- --

siebenzig Jahre nicht aus demAngesicht lesen können;

die Silberhaare der Lebrecht aber reden von der -

eisigen Höhe,darauf sie gestanden hat, und von den

tiefen dunklen Thälern,darinnen der Schnee zwischen -

den Dornhecken liegen bleibt; ja, ja,Kinder, es ist

das Brod ihres Vaters gegessen, und daß sie kaum

ein Bettlein haben und kein Holzscheit für die Wärme

in der bittern Winterkälte, und ich hatte neun Jahre

langHeimath undWärme in ihresVaters Hausge

noffen. Wär's nicht eine Sünde und Schande für

michgewesen,wenn ich meinesHausherrn Kind also

vom alten Jahr in’s neue' ziehen lassen wollen?

Ich ging also in meine Kammer und beredete die

Sache hin und her mit meinem Gott, nachdem ich

drinnen in der Stube derFrau Lebrecht dasAbend

brod bereitet hatte. Die Kammer stand leer, und es

waren zwei Betten drin für die Zeit, wenn meine

Schwester mit ihrem Mann oder den Kindern einmal

zuBesuch kam.

„Ich schämte mich, dieFrau Lebrecht aufmorgen

verwiesenzu haben,ging eilig wiederzuihr und sagte:

Frau Lebrecht, ich neun Jahre EuresVaters

und dasGeld,das Ihr mir selbst ge

schenket t,hab'ich als eine besondere Summe im

mer für sich auf der Sparkasse stehen lassen. Frau

Lebrecht,“ sagt' ich, es wäre ja eine Schmach und

Schande für mich, wenn ich mich nicht' Euch

wiedergeben zu dürfen, was Ihr mir geschenkt habt.

Aberdas ist nicht einmal nöthig,Frau Lebrecht; jeht,

ich hab', Gott sei Dank, so viel zu waschen undzu

plätten,daß ich mich lange schon nach Hülfe umgese

hen habe,und hab' sie nicht finden können. WolltIhr

nun beimir bleiben? Seht,die Stube istgroßgenu

für eine Familie, und in derKammer stehenzweiauf

gemachte Betten. Plätten könnt Ihr,und auch An

deres,wasin dieses Fachgehört; o,ich habe vielAr

beit für Euch. Ihr besorgt's hier drinnen und ich

besorg’sdadraußen, denn ich muß Luft und Bewe

gung haben. Frau Lebrecht,“ sagt ich, entschließt

rasch; ein rascher Entschluß ist immer der beste.

Ich will dann noch heute einen sicheren Mann aus

meiner Nachbarschaft hinschicken, der die Angelegen

heit mit Eurem Hauswirth ordnet, und die Kinder

sogleich herüberholt; Ihralle bleibt vorläufigbei der

utter Reinhold. Aber–Frau t’ ich,

"Ihrhabtjanichts ' Na,wartet,wir wollendas

allesaufdenOfen en,daßeswarmbleibt,dannkön

nen wir mitdenKindernzusammenzu Tischgehen.“

schwer, von der Bergeshöhe herniederzusteigen, und -

manchesMenschen Haar bleicht dabei.“ …“

„Das hatfestgestandennun schon seitfünfundzwan

zig Jahren,daßam Sylvesterabend in der Dämmer

stunde die Mutter Reinhold und die Lebrecht beisam

mensitzen und in vergangene Zeiten zurückblicken, und

in die Zukunft und in die Ewigkeit vorwärtsschauen,

hinunterblicken in's dunkle Erdenthal, und hinaufin

den hellen Himmelssaul. Und als wir heute in der

Dämmerstunde so mit einander beteten, und davon

redeten, wie die Anna Waldstrom doch so gar ver

gessen seivon der Welt und von den früheren Freun

den und–von ihr selbst,da sagte sie: "Nur meinen

Kindern geb' ich die Geschichte der Anna Waldstrom

dannundwannvonNeuemwieder mitals ernsteWar

nung und heilige Mahnung auf ihrem Lebensweg.“

Darfichden Kindern, die heute Abend mein Stüb

chen als ihr Heim ansehen, die Geschichte der Anna

Waldstrom erzählen?" fragte ich sie. " Dasdarfst du,

Grethe, antwortete sie; aber schminke mich nicht,

und schone mich nicht, denn die Jugend hat große

Mahnung nöthig. Dunkle mit heller

Schriftdarauf,und lichteVorbilder müssendieJugend

aufdem schmalen Weg erhalten.“

„So hab' ich's Euch erzählt, so gut ich's konnte.

Wars ' undda nicht recht gesagt, dann denk' ich:

kein Fisch ohne Grät"–kein Mensch ohne Mangel:

der HerrJesusmußdochin Wort undThat sein

gel drücken und F " darauf legen, sonst

taugt'snimmer. Ich hab's Euch erzählt, so gut ich's

konnte; Ihr aber geht hinaus! Tragt die Geschichte

nicht in die Stadt zurück, daher sie gekommen, und

wo sie vergessen ist, denkt sie aber in EuerHerz hinein

und vergeßt sie nicht!“

Dann fühlte Mutter Reinhold an den Ofen. Der

Ofen aber war unterdessen kalt geworden. Aus dem

Wandschrank nahm sie wieder dasBibelbuch heraus,

Sie hielten mit einander den und die

Alte betete ein kräftiges Gebetdazu. „Mein Wander

lied aber,“ sagte sie zum Schluß, „das hab ich noch

vonmeinem Vatergelerntunddenhat's einGroßvater

gelehrt,und wir sind allegutdamitgefahrenvonJahr

zuJahr. MeinWanderlied,das will ich als Krone

ie
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aufdie Geschichte setzen, und will'sEuch heut'noch

lehren. Mein Wanderlied ist je und je das altege

wesen und soll's auch bleiben, und heißet also:

In GottesNamenfahren wir,

Sein heil'aer Engelgeh' uns für,

Wie dem Volk in Egyptenland,

Das entgingPharaonis Hand!

Kyrieleis! --

err Christ,du bist der rechte Weg

umHimmel, und der einzige Steg;

ilf uns Pilgrim' in's Vaterland,

eil du dein Blut hatdrangewandt.

Kyrieleis “ --- - - - - -

Warum hatJesusnichtgeschrieben?

Für Haus und Herd von J.C. Marting.

er den Werth eines Schriftstückes zurBe

stätigung der Wahrheit, zur Veredelung

der Weisen und zurErleuchtungder Ein

fältigen erkennt, ist geneigtzu fragen: „Warum

hat er,welcher der Weg,die Wahrheit und das

Leben ist, nicht selber eine Lehre schriftlich auf

gezeichnet?

Oft führte er Stellen aus den alttestament

lichen Schriften an, legte ihre Vorschriften und

Prophezeihungen aus und erklärte, daß sie von

ihmzeugen. Und dennoch hat er nie eine gött

liche Weisheit in seinen eigenen geschrie

benen Worten ausgedrückt.

Er, die fleischgewordene Weisheit Gottes,

offenbarte den Menschen himmlische Wahrheiten

in menschlicher Sprache und trug Vorschriften,

Lehren und Gleichnisse von denTiefen der gött

lichen Weisheit vor. Diese kamen aber an

menschliche Herzen durch das geäußerte Wort.

Solches war die Lehrweise des Herrn.

Bei einer Gelegenheit schrieb er mitdemFin

gerin den Sand. Es warzur Zeit des Laub

hüttenfestes, als seine Feinde–die Schriftge

lehrten und Pharisäer–ein beschuldigtes Weib

in seine Nähe brachten. Sie gedachten den

Propheten von Galiläa zu fangen.

Hätte Jesus dieses Weib freigesprochen, so

hätten sie ihm als im Widerspruch mitdem mo

saischen Gesetz stehend, verschrieen. Hätte er

dievom Gesetz vorgeschriebene grausame Strafe

gutgeheißen, so würde er sich damit die Thä

igkeit des Richters angemaßt haben.

Als deshalb diese hartherzigen Feinde die

Klage brachten, bückte Jesus sich nieder und

schrieb aufdieErde. Daswar eineAndeutung,

daß er sie nicht anzuhören wünsche,noch sich in

ihre Angelegenheit mischen wolle. Als sie aber

zum zweiten Mal ihre schändliche Frage ihm

aufdrängten, richtete sich der Heiland auf und

üllte in aller Ruhe das Urtheil über die Ver

läger: „Wer unter Euch ohne Sünde ist, der

werfe den ersten Stein auf sie.“

Es gibt ein altes Manuscript in folgender

Lesart: „Er schrieb auf die Erde die Sünden

eines Jeden unter ihnen.“

Als er wieder aufblickte,warendie Verkläger

verschwunden,Reue undGnade jedochgeblieben.

Esgibt keine zuverlässige Nachricht,daß Je

jus je irgend etwas Anderes geschrieben hat.

Beim Kirchengeschichtsschreiber Eusebius fin

den wir jedoch Etwas, das wenigstens den

Schein beglaubigter Geschichte für sich hat.

Euseb erwähnt nämlich gleich im ersten Buch

seiner Kirchengeschichte eines Briefwechsels,den

Jesus mit dem Fürsten Abgarus von Edessa

geführt haben soll. Die Evangelien wissenvon

solchen Briefen Jesu nichts. Hier hingegen

bringt uns Euseb einen Briefwechsel, den er

selbst in den Archiven von Edessa gefunden ha

ben will und den er, aus dem Syrischen über

jetzt,uns griechisch mittheilt.–Abgarus schreibt

an Jesum:

„Abgarus, Toparch von Edessa, entbietet

Jesu,dem guten Heiland, in der Stadt Jeru

salem seinen Gruß. Ich habevon dir und dei

nen Heilungen gehört,die du ohne Anwendung

von Arzneimitteln und Kräutern verrichtet.

Denn wiedie Rede geht,machstduBlinde sehen,

Bahmegehen, reinigt die Aussätzigen undtrei

best unreine Geister und Dämonen aus; auch

heilest du solche,die von langwierigerKrankheit

gequält sind und weckest die Todten auf. Und

da ich nun das Alles von dir gehört habe, so

habe ich bei mir gedacht,Eins oder dasAndere;

entweder, daß du Gott bist,der vom Himmel

herabgekommen solches thut, oder der Sohn

Gottes, indem du solches verrichtet. Deßhalb

wende ich mich schriftlich mitder Bitte an dich,

du möchtest dich zu mir bemühen,unddas Uebel,

das ich habe, heilen. Auch habe ichgehört,daß

die Juden wider dich murren, und dich verder

ben wollen. Ich habe nun eine sehr kleine,aber

ansehnliche Stadt,die wird für uns beide groß

genug sein.“

Nun die Antwort Jesu:

„Abgarus! Selig bist du,der du an michge

glaubt hat, ohne michzu sehen; denn es stehet

von mir geschrieben: die mich gesehen haben,

glauben nicht an mich, damit die,welche nicht

gesehen haben,glauben und leben.

„Was nun diese Einladung betrifft,zu dir

zu kommen, so muß ich erst Alles, weißhalb ich

gesandt bin, hier erfüllen, und wenn das erfüllt

ist, aufgenommen werden zudem, der mich ge

sandt hat. Und dann,wenn ich werde aufge

nommen sein,werde ich dir einen meinerJün

ger senden, damit er dich von deinem Leiden

heile und dir und den Deinigen Leben bringe.“

Das von Euseb aufgefundene Schriftstück
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stammtjedenfallsausdem dritten Jahrhundert.

Einen absichtlichen Betrug braucht man beidie

jen Geschichten nicht vorauszusetzen. Es war

ein argloses Sichgehenlaffen in frommen Phan

tasien. Man findet Aehnliches in der spätern

christlichen Literatur. Wahrscheinlich hatEuseb

diese Briefe wirklich in dem Archiv von Edessa

vorgefunden. Aber wie dieselben in’s Archiv

gekommen, ist eine andere Frage.

Nach einer Ueberlieferungwarendie Griechen,

welche zu Jesu in den Tempel kamen und von

Philippus und Andreas dem Herrn vorgestellt

wurden, Abgar's Boten.

Euseb erzählt nun weiter,wie nach derHim

melfahrt Jesuder Apostel Thaddäus durch den

Apostel Thomas zu Abgarus gesandt worden

sei, und ihngeheilt undwie sein VolkdasEvan

gelium angenommen habe.

Dochgenug von diesem. Eins steht fest, ob

das Mitgetheilte wahr ist oder nicht: Jesus

hat nicht mit eigenen Händen die

geliums geschrieben. Seine Gedanken

und Worte wurden uns auf eine andere Weise

erhalten. Er schrieb sie in die Herzen seiner

Apostel, und beimAufzeichnenderselben wurden

sie vom heiligen Geist,vomHerrn selbstgeleitet.

Er sagte zu ihnen: „Der Tröster, der heilige

Geist,wird euch alles lehren und euch erinnern

alles dest, daß ichzu euchgesagt habe.“ Ein

liebendes Gedächtniß ist die beste Tafel und der

heilige Geist der beste Erinnerer.

Auf solche Weise wurden die vom Herrn ge

sprochenen Worte wieder hervorgerufen und uns

erhalten. Die großen Thaten und wunderbaren"

Worte desHerrn sind von denEvangelisten un

ter der direkten Leitung des heiligen Geistes

niedergeschrieben worden. Das Wesentliche ist

mit einer Genauigkeit undLebendigkeitgegeben,

wie kein einfachmenschlicher Berichterstatter,und

wäre er noch so geübt, sie hätte wieder geben

können.

Diese bessere Weise paßte für die un

vergleichlichen Lehrer.

Schon ThomasAquinas hat diese Frage be

sprochen. Er faßt ein Argument folgender

Weise zusammen: „Jesus will seine Lehre dar

stellen, als eine, die Geist und Leben hat, und

die nicht vom Buchstaben abhängt. Christus

pflanzte seine Lehre in die Herzen und schrieb

sie nicht aufPapier oderPergament. Letzteres

hätte den Anschein gehabt,daß seine Worte und

Lehre verloren gehen könnten. Erde undHim

melwerden vergehen, aber Christi Wort wird

ewig bleiben,–in den Herzen treuerNachfolger

bleiben. Unsere Sprachen sind zu arm für das

ewige Lied der Erlösung. Der heilige Tröster

ist es, der von dem, was Christi ist, nehmen

und uns zeigen will, nicht durch den Buchstaben

allein, sondern durch das innere, der Seele mit

getheilte Licht. Aufdiese Weise haben wirvon

dem göttlichen Lehrer eine lebendige, dauernde

und fortgesetzte PredigtdesEvangeliums. Mehr

als eine Feder mußte diese Wahrheiten nieder

schreiben; und als alle Evangelisten ihre Erzäh

lungenbeendet,undPaulusundPetrus,Jakobus

und Johannes in den verschiedenen Briefen an

die GemeindenihreCommentaredazugeschrieben

hatten, war noch nicht alles vollständig gesagt.

Eine Apocalypse wurde noch hinzugethan.

Diese geschriebenen Zeichen lehren viel und

durch das göttliche Licht, welches auf sie fällt,

tauchen beständig neue Wunder hervor, so daß

der fromme Leser oftin bekannten Stellen Dinge

entdeckt, die er gar nicht gesucht hätte. Das

jedoch, was eine in der Gnade und Erkenntniß

Jesu Christi wachsende Seele am wahrsten und

tiefsten erfaßt, kann in Worten nicht eingehüllt

werden.

Während sie die heiligen Blätter überschaut

und in deren Inhalt sich vertieft, entdeckt sie,

daß viel mehr da ist, als der Buchstabe.

Es wird begreiflich, warum Christus nicht

einen vollständigen Text zum theologischen Sy

stem entworfen hat. Die zum Heil nothwendi

gen Dinge werden von Oben beleuchtet und in

die Seele ausgenommen, nicht durch Buchstaben

und Glaubensbekenntniß eingeprägt.

Die Worte Christi sind wahr: „Ichhabedich

verkläret aufErden undvollendet dasWerk,das

du mir gegeben hat,daß ich es thun sollte.“

Es hatte keinen Zweck für ihn, mehr zu thun.

Es hätte keinen Zweck gehabt, wenn er durch

selbstgeschriebene Schriftstücke eine Lehre ver

breitet haben würde. Die unendliche Weisheit

beabsichtigte, daßdie Erlösung durch die münd

liche Predigt,mitder Kraftdes heiligen Geistes

begleitet,verkündigt werden sollte.

Hätte Christus die „vielen andern Dinge,“

die er gethan und gelehrt hat, geschrieben, so

hätte das mächtig große Buch keine Aufnahme

gefunden. Der Verstand der gewöhnlichen

Menschen hätte den Inhalt auch nicht erfassen

können. Er that etwas Besseres. Er

sagte: „Ich will den Vater bitten, und er soll

euch einen anderen Tröster geben, der bei euch

bleibe ewiglich,den Geistder Wahrheit.“.... .

„Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr

könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener,

der Geist der Wahrheit kommen wird,der wird

euch in alle Wahrheit leiten“.... . „Und was

zukünftig ist,wird er euch verkündigen. Der

selbe wird michverklären,denn von demMeinen

wird er es nehmen und euch verkündigen.“
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Lincoln's Lehrjahre.

FürHaus und Herd von Memoria Gratia.

wir Abraham Lincoln in New Salem als

Ladendiener (Storeclerk) beschäftigt.

Es war um’s Jahr 1831, als er daselbst in

Herrn Offutt’s Dienste trat, für den er die frü

her erwähnte Wasserparthie vermittelt des

selbstgezimmerten Bootes besorgt hatte. Herr

Offutt hatte nämlichmittlerweile inNewSalem

ein kleines Geschäft eröffnet und da er in dem

selben einen Gehülfen benöthigte, und Abraham

sich als Steuermann gut bewährt hatte, so fiel

seine Wahl auf ihn. Abraham stieg übrigens

beständig in der Gunst seines Prinzipals, so

daß letzterer, dem man in New Salem den nicht

sehrschmeichelhaftenBeinamen„alterSchwätzer“

beigelegt hatte, von ihm behauptete, Abraham

habe mehr„Schneid“ als irgend ein anderer

Mann in den Vereinigten Staaten und nehme

es im Zweikampf und Wettlauf mit irgend

Jemand auf.

Offutt warf mit diesen Prahlereien zumAer

ger der dortigen Faust- undLaufhelden so lange

um sich,daß unser Abraham endlich in die un

angenehme Lage versetzt wurde, die Aussagen

seines Herrn mit seinen Hünenmuskeln zu be

kräftigen. War Abraham bis dahin der Ge

genstand des geheimen Neides gewesen, so ging

er aus den nun folgenden Faust- und Wettlauf

Proben mit seinen bisherigen Neidern als der

von Allen angestaunte Held des Tages hervor.

So unbedeutend, man möchte sagen lächerlich,

nun diese Errungenschaften auch waren, sie ver

halfenAbrahamLincoln unter seinendamaligen

Zeitgenossen entschieden zuAnsehen und Respekt.

Esmagdies sehr bezeichnend sein fürdendama

ligen Begriff von männlicher Größe, wonach

herkulischeKraftbeweise undausgezeichneteWett

lauf-Leistungen für den Inbegriff ächter Män

nerwürde galten.

Doch ließ es Lincoln keineswegs bei gym

nastischen Uebungen bewenden, sondern, seinem

schon erwähnten Trieb getreu, spürte er auch

jetzt mit heißer Wissensbegierde Allem nach,das

ihn in seinem innern Bildungsgang förderte.

Es war um diese Zeit als ihm ein Exemplar

einer englichen Sprachlehre in die Hände kam.

Er hatte allerdings 12Meilen zu Fuß gehen

müssen, um sich das alte vergilbte Buch zu ver

schaffen; aber dafür befaßte er sich auch in der

nächsten Zeit mitdem Inhalt desselben derma

ßen,daß er die Sprachkünste in kurzerZeitmei

sterte. Daß er durch diese Errungenschaft als

Einziger des Orts,der etwa grammatische Re

der ersten Periode seiner Lehrjahre finden geln inne hatte, in den Augen seiner Bekannten

als Allerwelts-Gelehrter zu seiner beträchtlichen

Länge noch um mehrere Zoll wuchs, ist wohl

begreiflich.

Die ganze Herrlichkeit dauerte indessen nicht

lange. Schon im Sommer 1832ging Offutt's

Geschäft pleite und Lincoln war arbeits- und

stellungslos.

Allein gerade um diese Zeit erließ Gouver

neur Reynolds einen Aufrufan Freiwillige,um

den Störenfried Black Hawk zu vertreiben.

Auch in New Salem begeisterte man sich in

höchstpatriotischer Weise fürdie Mobilmachung.

Selbstverständlich war Abraham Lincoln einer

derErsten,die sich meldeten und in NewSalem

wurde eine Compagnie organisiert. Dieselbe

mußte einen Kapitän haben und die Mannschaft

hatte ihn zu wählen. Abraham hatte die Ehre

fast einstimmig dazu auserkoren zu werden, eine

Auszeichnung,die ihm ungeheure Befriedigung

gewährte.

Leider erntete weder er noch eine Compagnie

viele Kriegslorbeeren. Einer nach demAndern

seiner Leute gab dasKriegshandwerk auf, da

weder Ruhm noch angenehme Tage dabei in

Aussicht standen, so daß auch er schließlich ge

nöthigtwar, sich ausmustern zu lassen. Doch

noch an demselben Tage ließ er sich als Gemei

ner inCapt.ElijahJles'sCompagnie einreihen.

Mit der Würde hatte Abraham nun auchdie

Bürde einesVorgesetzten abgelegt undgab sich

in ungezwungenter Weise dem Soldatenleben

hin. Der„BlackHawk-Krieg“ war indessen

bald zu Ende und Lincoln und sein Kamerad

Harrison zogen wieder ihrer New Salem-Hei

mathzu. War derKrieg selbst recht abenteuer

licher Artgewesen, so war's die Heimreise nicht

minder. Allein nach manchen Entbehrungen

und Lebensgefahren gelangten die beiden theils

per Canoe, theils auf einem Floß wohlbehalten

nach New Salem.

Es war nur wenige Tage vor der August

wahl, als Lincoln heimkehrte. Nachdamaliger

Sitte hatte er sich, noch ehe der Krieg ausbrach,

durch ein Cirkular als Kandidat für das Amt

eines Abgeordneten in die Staatslegislatur an

kündigen lassen und begann nun allen Ernstes

den Wahlkampf.

Es mag hier gesagt werden, daß Lincoln

schon bei diesem ersten politischen Versuch sich

der damals sehr populären demokratischen Par

tei alsWhig-Kandidatgegenüber stellte. Mög

licherweise war dies die Ursache seinesMiß
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erfolgs; er wurde geschlagen und zwar zum

ersten und einzigen Male in seinem Leben.

Unter den glücklicheren Kandidaten befand

sich unter Anderem auch der namhafte Er

weckungs-Prediger Peter Cartwright. Wäh

rend der Wahlcampagne traf Lincoln einmal

mit ihm zusammenund der altePionierprediger

wunderte sich nichtwenig über die Schlagfertig

keit unddenScharfsinndesBrown'schenKnecht's.

Immerhin hatte Lincoln die Genugthuung,

daß er fastdas einstimmige Votum eines hei

mathlichen Wahlkreises New Salem erhalten

hatte–277gegen 3Stimmen.

Mit diesem politischen Mißerfolg entstand

für Lincoln aufs Neue die Frage nach einem

eigentlichen Lebensberuf. Anfangs wollte er

Hufschmied werden, um auf diese Weise eine

kräftigen Muskeln zu verwerthen; es wurde

aber nichts d'raus. Als er jedoch in der größ

ten Verlegenheit um seinen täglichen Brod

erwerb war, öffnete sich ihm eine Gelegenheit,

einen kleinen Grocery-Laden auszukaufen.

Einer der früheren Geschäftstheilhaber blieb

sein Compagnon und die Uebertragung eines

Antheilswar um so leichter, als dabei keinerlei

Baarauszahlung nothwendigwar. Lincolngab

einfach seinen Schuldschein für so und so viel

und war eigenhändiger„Storekeeper.“

Späterhin zog er einen andern Compagnon,

NamensBerry, in's Geschäft. Allein dieHöcke

rei wollte nichtgenug einbringen, so daß man

auf irgend einen andern Erwerbszweig sinnen

mußte und das geschah. Die FirmaBerryund

Lincoln beschloß demnächst ein Kosthaus zu er

öffnen, um ihre Finanzen aufzubessern. Leider

blieb es beim Entschluß.

Die beiden sahen sich,durch ihr neues Unter

nehmen noch mehr eingeschränkt, in die Lage

versetzt, ihr Geschäft zu veräußern. Dabeige

riethen sie jedochin dieHände vonzweigewissen

losen Gaunern. Dieselben machten mitBerry

gemeine Sache und unser ehrliche Abraham

wurde der Betrogene. Er geriethin ungeheure

Schulden, die ihrer Größe wegen von seinen

Freunden schlechtweg als die„Nationalschuld“

bezeichnet wurde.

Doch–ob es auch Jahre langeMühe und

Entbehrung erforderte, Lincoln bezahlte den

letzten Heller derselben.

Die Ursache zu Berry und Lincoln's Ban

kerott lag wohl zum Theil darin, daßBerry

inwendig im Store unaufhörlich

geigte, und Lincoln draußen vor dem

Store im Schatten einer großen Eiche Black

stone's Gesetzbücher las.

Sein Biograph erzählt,daß er seiner ganzen

Länge nach aufdem Erdboden liegend,die Füße

gegen den Baum gestemmt,vonZeitzu Zeitum

denBaum demSchatten zu herum rückendganze

Tage mit Lesen zugebracht habe.

Als der Store abgethan war, hatte er desto

bessere Gelegenheit sich seiner Lieblingsbeschäf

tigung hinzugeben. Daneben besorgte er kleine

Arbeiten für Diesen und Jenen und verdiente

sich seinen Lebensunterhalt. Ja, er konnte so

gar noch Wohlthätigkeitüben;denn es wird von

ihm gesagt: „Er besuchte die Waisen undWitt

wen und spaltete ihnen das Holz.“

Im Frühjahr des Jahres 1833 wurde er

zum Postmeister von New Salem ernannt,wel

chesAmt er drei Jahre verwaltete.

Seine Einkünfte waren dabei allerdings sehr

klein, aber seine Amtspflichten waren auch äu

ßerst leicht. Er konnte sich mithin einen Stu

dien desto ungestörter ergeben. Als New Sa

lem jedoch aufhörte eine Poststation zu sein,

hörte selbstverständlichauch eineAnstellungauf.

Von seiner sprichwörtlichen Ehrlichkeit wird

aus dieser Zeitperiode erzählt,daß, nachdem er

sich längst als Rechtsanwalt etabliert hatte und

ihn ein Regierungs-Postinspektor ersuchte, sein

rückständiges Conto mit dem General-Postamt

auszugleichen, er ein sorgfältigverwahrtesBün

del,welches genau die erforderliche Summe ent

hielt, hervorholte mit der Bemerkung: „Ich

brauche niemals anderer Leute Geld; hier ist

das Ihre.“

John Calhoun,der County-Landmesser, war

um die Zeit,da Lincoln's Postmeisterschaft auf

hörte, sehr mit Arbeitüberhäuft und um einen

Gehülfen benöthigt. Seine Aufmerksamkeit

wurde bald aufLincoln gelenkt. Er gab ihm

daher ein Lehrbuch mitder Weisung, einmal zu

versuchen, ob er damit fertig werden könne.

Schon nach sechsWochen hatte Lincoln dasBuch

dermaßen durchgearbeitet, daß er im Stande

war, die Feldmeßkunst praktischerweise zu be

treiben. Er wurde bald ein tüchtiger Land

meffer und hatte als solcher alle Hände voll zu

thun. Durch diesen neuen Beruf gewann er

jedoch ungeheuer in einem Ansehen beim Volk.

Er hatte nun mit vielen Leutenzuthun undda

beiwurde er unwillkürlichJedermannsFreund.

Freilich, er war arm, denn seine Einkünfte wa

ren auch jetzt noch gering; aber trotz seiner

mangelhaften Schulbildung war er einer derin

telligentestenMänner seiner Zeit. Dabeiwaren

seine Lebensgewohnheiten exemplarisch. Er war

wederdem Spiel, noch dem Trunk, noch irgend

einer andern Leidenschaft ergeben. Ein solcher

Mann durfte bei der nächsten August-Wahl

(1834) nicht übersehen werden.

Daßdie Whigs wie ein Mann für ihn stim

men würden, war außer Frage; allein auch die
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Demokraten begünstigten ihn in großer Anzahl.

WasWunder, daß er beider Wahl mitgroßer

Majoritätden Siegdavon trug?

Mit Rechtwird seine Erwählungzum Abge

ordneten als der Wendepunkt in seinem Leben

bezeichnet,der ihn demPionierleben entzog und

für höhere Zwecke vorbereitete.

Finanziell freilich besserte sich auch jetzt eine

Lage nochnicht sonderlich und er hat nochjahre

lang mit Entbehrungen aller Art sowie mit der

alten,Nationalschuld“zu kämpfengehabt. Aber

er machte Bekanntschaft mit tüchtigen Männern

und hatte Gelegenheit,von ihnen zu lernen.

AlsLincoln daher von seiner ersten Sitzung

nachNew Salem zurückkehrte, war er ein an

derer Mann geworden. Er hatte Gelegenheit

gehabt,mitden intelligentestenundbedeutendsten

Männern des Staates zu verkehren und seine

eigene Fähigkeit an der ihrigen zu messen resp.

zuwetzen. Er widmete sich nun wieder einer

alten Beschäftigung als Feldmesser und galt in

diesem Fach bald als die bedeutendste Autorität

in Sangamon County.

Er wohnte hierauf der folgenden Legislatur

Sitzung 1835–36 bei,während welcher erder

EinführungdesConventions-Wesens resp.Ma

chinenpolitik mit Eifer entgegenarbeitete. Un

terAnderem verhalf er auch seinen County zu

dem Recht, sich künftig durch neun Legislato

ren: sieben Rep. und zweiSenatoren repräsen

tiren zu lassen.

Seltsamerweise stellten sich für die nächste

Wahlrichtigneun Kandidatenheraus,nichtmehr,

nicht weniger, die diese Aemter bekleiden woll

ten. Lincoln war selbstverständlich einer dieser

neun,die gewöhnlich als„die neunLangen“be

zeichnetwurden,da ihre Durchschnittslänge über

6Fuß betrug und sie eine Gesammthöhe von

55 Fuß repräsentierten. „Die neun Langen“

wurden sämmtlich erwählt und zwar

Lincoln die beiWeitem größteStimmenzahl.

Wenn Lincoln in der nun folgenden Legisla

tur-Sitzung für Projekte schwärmte und seine

Kraft dafür einsetzte, die dem Staate mehr

Schaden alsNutzen bringen mußten, so handelte

er einfach im Geiste seiner Zeit. Die damalige

hochlöbliche Legislatur glaubte, mit einigenBe

schlüssen sowie mit einer beabsichtigten ungeheu

ren Geldanleihe den ganzen StaatIllinois mit

Eisenbahnen überziehen zu können und wasder

Pläne mehr waren, die nie ausgeführt werden

konnten und für die Lincoln stimmte und arbei

tete, weil er ein Kind seiner Zeit war, und mit

einen Zeitgenossen dieselben Irrthümer beging,

die sie für große Fortschrittsideen hielten.

Daß„die neun Langen“immer inHarmonie

arbeiteten und in eine Richtung stimmten, er

klärt sich aus dem Umstande, daß die Lincoln

gewissermaßen als den Kopf ihrer Körperschaft

ansahen und eben thaten, was er verlangte.

DochauchandereMitgliederdesHauses schlossen

sich ihm in derselben sympathischen Weise an.

In dieser Weise gelang ihm denn auch die

Verlegungdes Staats-Capitoliums von Van

dalia nach Springfield. Ueber die Nothwen

digkeit der Verlegung selbst war man sich in

beiden Häusern einig; nur nicht über dasWo

hin. In einer gewinnenden Weise wußte Lin

coln jedoch so viele Glieder desHauseszuüber

reden und für Springfield zu interessieren, daß

ihm die Verlegung dorthin kurz vor Vertagung

gelang.

Unmittelbar vor demBeschlußdieser Sitzung

setzte Lincoln die Annahme jener denkwürdigen

Protest-Resolutionen gegen die herrschende

Sklavereidurch. Ihmwar es mithin vergönnt,

in jener bescheidenenVandalia-Sitzungden gro

ßen Emanzipations-Ball insRollen zu bringen,

der einige Jahrzehnte später die Grundfesten

unserer Nation zu erschüttern drohte, anstatt

dessen aber unsermVolke dasHeiligthumgleicher

Menschenrechte sicherte.

C_r -- 2

Die „Bomben-Anna.“

Wie GeneralLogan unter dem Donner der Geschütze ein Kind ausder Taufe hob.

unterSherman ihre Stellungen vor Atlanta

verlaffen und war bemüht, die Conföderir

ten unter GeneralHoodzu einer Entscheidungs

schlacht zu zwingen; General Logan befehligte

unsere Vorhut. Die Heersäulen marschierten

auf engen Pfaden zwischen majestätischen Wal

dungen dahin, als plötzlich in der Nähe des

Flint River eine maskierte Batterie ihr Feuer

Sommer 1864 hatte die Unions-Armee gegen den Stab des General Logan und dessen

Bedeckungsmannschaften eröffnete. DerGene

ral ließ zwei Feldbatterien auffahren,die aus

Bronze-Geschützen kleinen Kalibers, den sog.

„Napoleons,“und zweiBombenmörsernbestan

den. UnsereKanoniere konnten sich beim Zielen

nur nachden aufblitzenden feindlichen Schüssen

richten, thatendies aber mit so viel Geschick und

Glück,daßbalddasfeindliche Feuerverstummte.
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Unbelästigt vom Feinde wurde der Marsch fort

gesetzt. In Logan's Stabe befanden sich da

mals Dr. Woodward, der Oberinspektor der

Feldlazarethe der Vorhut, und ein Regiments

Arzt als Assistent. Woodward war später und

bis zu einem vor wenigen Jahren erfolgten

Tode der Chef unserer Marine-Hospitäler.

Während die Aerzte an der Spitze einesWa

genzuges mit Lazarethbedürfnissen dahinritten,

eröffnete sich ihnen links von der Straße eine

kleine Lichtung. Dieselbe bestand aus mehreren

Ackern geklärten Landes, und in der Mitte der- |

selben erhob sich ein rohgezimmertes Blockhaus.

Hinter dem Hause schlugen Flammen empor.

Das Haus befand sich gerade in der Schußlinie

der Batterien, die soeben erst mit einanderge

kämpft hatten, zersplitterte Balken hingen vom

Dache herab und an ihnen flatterten die Fetzen

einesgelben Tuches oder Gewandes. „DieLa

zarethflaggeder Rebellen,“sagte Dr.Woodward,

„wir müssen nachsehen, ob sich vielleicht Ver

wundete im Hause befinden, die unserer Hülfe

bedürfen.“

Die beiden Aerzte ritten, gefolgt von zwei

Lazareth Gehülfen, nachdem Hause ab. Hinter

demselben flammten die Ueberreste des Gebäu

des, welches wahrscheinlich ein Vorrathshaus

oder ein Stallgewesen war. Die Wände des

Hauses zeigten zahlreiche Kugel-Löcher. Wood

ward klopfte an die niedrige Thür. Eine alte

Frau öffnete, suchte aber, als sie die nördlichen

Uniformen erblickte, dieselbe sofort wieder zu

schließen. Die Aerzte hatten jedoch in der Ecke

des Zimmers, in welches die Sonne helldurch

das zerschmetterte Dach hineinschien, ein Lager

und darauf eine menschliche Gestalt erblickt.

Gewaltsam erzwangen sie sichden Eintritt und

entdeckten auf dürftigem Bette eine anscheinend

soeben verschiedene, aber noch im Tode schöne,

junge Frau, und neben derselben ein neugebo

renes Kind,das in den letzten Zügen zu liegen

schien. Die Aerzte warteten ihres Amtes:

einige Tropfen Brandy und Wasser wurden der

jungenFrau eingeflößt, das Kind ward in ein

Stück selbstgesponnenen und gewebten Baum

wollenstoffes gewickelt und der wieder zu sich

gekommenen Mutter in die Sehnsuchtsvollgeöff

neten Arme gelegt, und mit einemFreudenschrei

legte dieselbe es an die Brust.

„Kollege,“ sagte Woodward,„unter so schwie

rigen Verhältnissen ist wohl noch keinKind in's

Leben getreten! Wir müssen nun weiter für die

Leute sorgen, die, wie es scheint,vonAllem ent

blößt sind.“

„Liebe Herren,“ fiel ihm die alte Frau in's

Wort,–„Ihr seid zwar verwünschte Yankees,

aber Ihr seid gut und doch wahrscheinlich auch

Christen. Habt Ihr nicht einen Reverend in

der Nähe, daß er das Kind taufe,–denn erst,

wenn esgetauft ist,können wiruns seinerfreuen.

Die Mutter des Kindes ist meine Enkelin,–

meine Tochter starb bei Ausbruchdes Krieges,

und der Gatte meiner Enkelin steht bei unserer

Armee.“

„Na, ein Kaplan wird schon aufzutreiben

sein,“ sagte Woodward, schrieb ein Billet an

GeneralLogan und übergab es einem der La

zareth-Gehülfen.

Während aus dem Wagen mit den Lazareth

Bedürfnissen ein kleiner Vorrath von Lebens

mitteln in das Haus geschafft wurde, und dann

die Fahrer und sonstige Mannschaft des Zuges

freiwillig daran gingen, Dach und Wände des

Hauses so gut wie möglich auszubessern und

wasserdicht zu machen, sprengte General Logan

mit dem Feldkaplan Whitehead heran, trat in

das Haus, und war schnell von der Lage der

Dinge unterrichtet. Die alte Frau brachte ein

Zinnbecken mit Waffer herbei.

„General Logan,“ wendet sichWoodward an

seinen FreundLogan,„heben SiedasKind aus

der Taufe undgeben Sie ihm den Namen.“

Die Mutter legte den Säugling,der friedlich

schlummerte, in Logan's Arme. Dieser unddie

beiden Aerzte stellten sich dem Geistlichen gegen

über auf, und der General sprach:

„Unter dem Donner der Geschütze und dem

Platzen der Bomben, unter dem Krachen der

Balken bist du in's Leben getreten,–möge dein

Leben friedlich und glücklich sein! Zur Erin

nerung an die Ereignisse beideiner Geburtgebe

ich dir den Namen "Bomben-Anna'.“

DerKaplan verrichtete dannkurzund bündig

den Taufakt. Indem Logan das Kind der

Mutter zurückgab, sagte er: „Ich muß doch

meinem Pathen das übliche Geschenk machen,

nehmen Sie, was ein Soldat zu geben hat.

Dabei ließ er ein großes Goldstückin die Falten

des Baumwollenstoffesgleiten,welcherdie Stelle

des Taufkleides vertrat. Seinem Beispiele

folgten die Aerzte und dann traten die Uebrigen

hinzu und drängten der Mutter grüne Zettel

auf. Die Leute hatten nur wenige Tage zuvor

ihre Löhnungen in Greenbacks ausgezahlt er

halten.

Zuletzt trat noch ein Krankenwärter hinzu,

ein feistes Huhn in der Rechten. „Herr Dok

tor,“ sagte erzuWoodward,„dieser Vogel hat

sich, ich weiß nicht wie, in einen Gepäckwagen

verlaufen. Ich habe auchFrau und Kind zu

Haus und denke,die Hennewürde der Wöchnerin

für ein paar Wochensuppen gute Dienste thun.“

„Hast Recht,meinSohn,“ erwiderte der Arzt,

„gieb die Henne der alten Frau, – aber
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Sie, Großmutter, mein Urgroßmutter, machen

Sie die Suppen erst in einigen Tagen, und nur,

wenngar kein Fieber sich einstellt. Sie sind ja

eine erfahrene Frau.“

„Ich werde. Allesgut besorgen.“

„Und nun vorwärts,“ rief Logan, „wieder

hinein in Kampfund Krieg,dasKind aber und

EuchFrauen beschütze der Himmel!“

Fortging es, und in der Hausthür kniete die

alte Frau nieder und rief mit gefalteten Händen

denAbziehenden nach:„Ihr seid elende Yankees,

aber ich bete für Euch.“

$-EFSF–g

I rauenzeitung.

„Dein bestes Glück, o Menschenkind,

Berede dich mit nichten,

Daß es erfüllte Wünsche sind;

Es sind erfüllte Pflichten.“

Da: Dor’le über Vergnügen. Es wird heut zu

Tage viel geklagt über harte Zeiten; wenn man aber

an die großen Summen Geldesdenkt,die jährlich für

Vergnügungen ausgegeben werden, so sollte man mei

nen, dasGeld wäre im Ueberfluß vorhanden.

Wenn man bedenkt,daß sehr viel von diesem Gelde

von der Arbeiterklaffe kommt, so kann man sich nicht

wundern, daß gerade von dieser Klasse, so viele Kla

gen gehörtwerden. Der Mann, welcher einen sauer

verdienten Lohn in derLoge u.j. w. verbraucht, und

das Uebrige am Sonntagnoch durchbringt, klagt,daß

seine Familie darben, und oft beinahe das Aller

nöthigste entbehren muß. Der junge Mann, der mit

seinem guten Lohn kaumdurchkommt, klagt, daß er

nicht auskommen kann, und wie oft wird die Ehrlich

keit noch dazu auf demAltar dieses Götzen–Ver

gnügen –geopfert!

Das Mädchen klagt ebenfalls, daß ihr Lohn nicht

ausreicht,zu was? Um sich in den Strudel desVer

gnügens hinein zu werfen.

Wirwollen hier nicht die Arbeiterfrage verhandeln;

aber wir wollen nur dies sagen, daßdie Arbeitsgeber

gerade so viel Ursache zur Klage haben, als dieAr

beiter.

Wie kann ein Mann Zufriedenheit geben in seiner

Arbeit, wenn er Nächte nach Nächte durchbringt im

Vergnügen und den Sonntag, den er zur Ruhe und

Erholung so nöthig hat, im Saus und Braus der

Sünde verliebt!

Mancher junge Mann, der alle seine Kräfte und

Talente nöthig hat, sich in seinem Geschäft zu ent

wickeln und wasOrdentlichesausihmzu machen,ver

geudet diese kostbare Zeit, sowie seine Kräfte und sei

nen Lohn, den er einst so sehr nöthig hat.

Manche Dienstmädchen denken, es sei sehr hart von

ihrer Frau, daß sie nach einer auf dem Tanzboden

durchgebrachtenNacht eben doch die Arbeitthun müs
jen. Sie denken aber nicht, wie viele (Geduld von

Seiten der Frau es nimmt, mit einem solch'„ausge

tanzten“ und schläfrigen Mädchendie Arbeitzu thun.

Wir wollen hier nichtzu beweisen suchen,daßAlles,

wasdie Welt dem Menschen in derGestalt desVer

gnügens bietet,Sünde ist. Und da dasVerlangen in

unserer Zeit so krankhaft ist, so hat die Kirche beson

ders nöthig, ihre Augen offen zu halten, und unsere

Jugend vor diesem Uebelzu bewahren. Es ist leider

bei vielen Kirchenleutendahingekommen,daß sieglau

ben, um ihre der Kirche zu erhalten, müßten

sie weltliche Vergnügungen in die Kirche einführen.

Man borgt sozusagen von der Welt. Dies ist sehr

gefährlich, und obendrein sehr

Wasdie Kirche der Jugend bietet, und die unschul
digen Freuden und Genüsse, die ' haben, sind hin

länglich, um irgend einen vernünftigen Menschen zu
befriedigen. Und wenn die Jugend der Kirche'

daß sie keine Genüsse habe, so ist es ihre eigene Schuld.

Wir wollen hier nur einige' die wir nebst

den schönen Gottesdiensten haben können in einerje

den Gemeinde: Vereine unter derJugend–Jung

frauen-Vereine,Jünglings-Vereine, Literarische-und

Missions-Vereine.

Die Welt kennt die Macht der Vereine und es liegt

viel darin, in Vereinen mit einander bekanntzu wer

den. DerAustauschderGedanken bringt dem,der sich

im rechten Geiste daran viel Vergnügen.

Die glücklichsten Menschen sind die Gleichmüthigen,

die immer eine stille Freude und Frieden im Innern

haben und sozusagen von einer unsichtbaren Quelle

trinken. Ein solcher Mensch muß schon in seiner frühen

3 " diese Quelle kennen lernen.

E5 die Mutter,die in dieser Beziehung, wie bei

allem Guten,das in desKindesSeele gepflanzt wird,

die Saatzu säen hat. Der großeNapoleon sagte, die

ZukunftdesKindes sei in der Arbeit der Mutter zu

suchen. John Quincy Adams sagt: „Alles,was ich

in, habe ich meiner Mutter zu verdanken. DieMut

ter hält den Schlüssel zu des Kindes Seele in ihrer

Hand, sie ist es, die den Charakter des Kindes bildet,

entweder zum Guten oderzum Bösen.

Es liegt deshalb an der Mutter, den Grund zu

einem glücklichenGemüthe zu legen. Wecke indem

Kinde GeschmackzumGuten und Schönen,mache ihm

die Kinderjahre so glücklich als möglich; betheilige

dich am Spiel der Kinder, lerne sie die Schönheiten

der Natur schätzen, laß die Bilderbücher und Geschich

tenbücher auf deinem Tische liegen und du wirst den

Grund legen in deinem Kinde,der nichtvon der Welt

zu borgen braucht,um glücklichzu sein.

Es liegen viele verborgene Kräfte sowie auchLei

denschaften und Begierden in eines Kindes Seele.

Wenn nun diese Kräfte zumGuten geweckt, die Lei

denschaften in ihrem erstenKeime erstickt,und dieBe

ierden in mäßige und reine verwandelt werden, wie

ann es anders sein, alsdaß ein aufdiese Weise erzo

enes Kind, dann auch als Jüngling und Jungfrau

er Sünde Widerstand leisten kann?

Es ist etwas in desMenschen Seele, wo es heißt:

„Es ist stille geworden.“ Diese Stille kann dasKind

schon erfahren. Wennder,welcherzudem stürmischen

See sagte, sei stille, aufunser stürmisches Herz seinen

Friedens-Hauch weht, so müssen sich die wilden Ele

mente legen und dies kann schon ein Kind erfahren.

Unser Gott ist ein treuer Vater, er wird dem Kinde,

das so seiner Stimme gehorcht, die wahren Freuden
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eben. Und auch dem Jüngling, demMann unddem

reis. Und was er gibt ist rein und bringtuns keine

Gewissensbisse.

Liebe Mutter,versäume deshalb nicht einen freu

digen und immer fröhlichen Geist in deinen Kindern

zu wecken. -

Das Leben ist zu kurz und die Zeitviel zu köstlich,

um sie mit jündlichen Vergnügungen zu vergeuden.

Ein jungerMenschbrauchtalle seine Zeit, seine Kräfte,

sowie auch seine Mittel, um etwas Tüchtiges in der

Weltzu werden,und es hatgewiß noch Niemandge

reut,wenn er im Alter zurückblicken konnte auf sein

Leben und sagen: Ich habe nie etwas für jündliche

Vergnügungen ausgegeben–ich habe meine Zeit und

meine Talente zumeinem,wie zu meinerMitmenschen

Wohl verwandt. Meine Gesundheit, sowie mein

Wohlergehen habe ich diesem zuverdanken.

EinenSchinken geschmackvollzu kochen. Nachdem

er in warmem Wasser gutgewaschen ist, bring ihn in

kochendes Wasser auf das Feuer, laß ihn nun ganz

langsam, je nach der Größe, 3–4 Stunden kochen.

Dann laßihn in der Brühe liegen bis er kalt ist.

Eine andere Weise: Man nimmt ihn gleich heraus,

sobald er weich ist, legt ihn in kaltes und zieht

die Haut ab, und legt ihn dann in eine Bratpfanne

und betreut ihn ganz dick mitBrosamen und stellt

ihn in den Backofen und läßt ihn ganz gelb braten,

ungefähr eine halbe Stunde.

Den Schinken im Bäckerbackofenzu backen, ist eine

der besten Methoden.

Geräucherte Zunge. Wird ebenfalls wie Schinken

in warmem Wasser rein gewaschen und dann im ko

chenden Wasser aufgesetzt und etliche Stunden ganz

langsam gekocht. Man läßt sie in demWasser liegen

bis sie kalt ist.

Möbel rein zu erhalten von Fingerflecken und

Staub. Nimm ein Hirschfell und tauche es in war

mes Wasser, in welches man einen kleinen LöffelAm

monia gethan hat. Mit diesem nassen Fell wasche

nun deine Möbel und Spiegel und Bilderrahmen.

Esgibt allen einen schönen Glanz.

Der schwarze Mann. Wie oft hört man kleinen

Kindern gegenüber dieDrohung: „Wenn du nichtge

horcht, kommt der schwarzeMann!“ Wohl nieüber

legt sich eine so unbedachte Wärterin, welches Unheil

sie damit anrichtet. Erst durch solch' thörichtes Ge

bahren lernt das von Natur furchtlose Kind sich

fürchten!

Jede Mutterweiß,welche Rolle die Einbildungs

kraft bei Kindern spielt. Und wie erfinderisch sind

manche Mütter,Großmütter und Wärterinnen darin,

die Phantasie derKleinen mithaarsträubendenHexen

und Zaubergeschichten, mit Zerr- und Schreckbildern

zu beleben,daß es uns nicht Wunder nehmen darf,

wenn solch' ein Kind nicht wagt, Abends über den

'Hausfluroder nachSonnenuntergang biszum

achbar zugehen. DasKind glaubtja hinter jedem

Baum oder in jeder finstern Ecke einen Räuber oder

Kobold zu sehen.

Die Mutter sollte alles unterlassen,was dieohnehin

rege Einbildungskraft des Kindes"ganstren

' würde. Sieverbiete derWärterin auf'sStrengste,

asKind mit furchterregenden zu unter

halten. Wo es aber thunlich ist, lasse man dasKind

die ihm Furcht einflößenden Gegenstände genau be

trachten und erkläreihm die Ursache jederErscheinung,

welche das Kind erschreckt hat. Mit ganz andern

Blicken wird ein Kind einem Gewitter beiwohnen,

wenn ihm Ursache und Nutzen desselben erklärtwor

den ist. Beikleinen Kindern genügt in den meisten

Fällen, selbst keine Furchtzu zeigen.

Ein weiteresMittel die Aengstlichkeit in den Kin

dern zubeschwichtigen,besteht aber darin,Gottesfurcht

in das kindliche Herzzu pflanzen. Esweißdann,daß

es nie allein, sondern stets unterGottes Schutz ist,

von demAlles, auch das ihm Unbegreifliche,kommt.

Eine gute pe. Die Franzosen behaupten,

daß Niemand außer ihnen imStande sei eine wirklich

gute Bouillon herzustellen und doch bedarf es nur der

hinreichenden Aufmerksamkeit, um dieses Ziel zu er

reichen. Eine gute Suppe wird allein durch die Be

reitung erzielt; es kommt dabeiweniger aufQualität

des Fleisches–älteres, mageres gibt die besten

Suppen–selbst nicht einmal aufdie Quantitätdesjel

ben an. Um rationell und dabeimöglichst sparsam

verfahren, setzen wir das Fleisch, nachdem dasselbe

sowie auch die klein geschnitten undzerhauen

' in kaltem Wasser auf'sFeuer und lassen es lang

am erwärmen. Nicht heftiges, sondern gelindes, lan

es Kochen gibt die beste Suppe, obwohl man nur zu

# derVernachlässigung begegnet.

ach einiger wird der aufder Oberfläche bil

dende, aus Eiweißflocken bestehende Schaum abge

schöpft und das erforderliche Salz hinzugethan. Das

Wurzelwerk gibt man nicht ' als eine

Stunde vor dem Anrichten in die Brühe,da dieselbe

sonst leicht einen zu unangenehmenGeschmack

enthält. Auch die Anwendung des braunen Zuckers

zum Bräunen der Suppe istdem Geschmack:

nicht vortheilhaft. Will man eine dunklere Farbe

haben, so ist derZusatz von etwas'Fleisch

extrakt empfehlenswerther. Die schmackhaftestenSup

pen sind diejenigen ausgemischtem Fleisch,wie Rind,

ammel, Huhn. Hat das Fleisch die hinreichende

eitgekocht, so ist aufdiese allerSaft desselben

der Brühe einverleibt und der ausgekochte Rückstand

enthält kaum noch einen Man nimmt

nun dasFett ab,gießt die Suppe durch ein Sieb und

erhitzt sie nochmals. Soll die Suppe klar genossen

werden, so läßt man sie immer kochen. Dies ist die

Grundlage aller Fleischbrühuppen auf der die man

nigfachen Veränderungen basieren.

In den Vereinigten Staaten nimmt die Zahl der

Frauen undMädchen,welche sich ihren Lebensunter

halt außerhalb des Hauses verdienen, von Jahr zu

Jahrzu. Das nationale Erziehungsbureau ist gegen

wärtigdamitbeschäftigt,genaue Angaben darüberzu

sammeln. Am1.Juli1886 waren es nicht weniger

als 3Millionen weiblicherPersonen,die sichauf solche

Art ihrBrod erwerben; davon sind 600.000 auf dem

Lande mitFeldarbeiten beschäftigt,namentlich in den
Baumwolldistrikten des Südens, 640.000 arbeiten

in den Fabriken, 530.000 in Waschanstalten, 280.000

sind Putzmacherinnen, 200.000 Kleidermacherinnen,

60.000 arbeiten in den Herrenschneiderwerkstätten und

690.000 sind Verkäuferinnen, Lehrerinnen, Telegra

phistinnen,Buchführerinnen undBonnen; fernergibt
es in der Union über2500 weibliche Aerzte.

Wer wird endlich noch kochen wollen?

Zwei der Haupteigenschaften eines Christen sind

Geduld und Verträglichkeit. Geduldig im Leiden, in

Verfolgung, in Trübsalen,in Nöthen, inKämpfen 2c.

Verträglichgegen die Welt, gegen Feinde und gegen

anders denkende Mitchristen e. Das Wort

uns,uns in diesen Stücken zuüben. Wie sehr aber

eine solche Uebungnoth thut,zeigt unsder imAllge

' sich kundgebende Mangel an diesen Eigen

chaften.
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Der stattliche Pfarrherr. Ein kleiner deutscher

Fürst verlangte von Dr.MartinLuther, er solle ihm

einen braven,frommen, beredten, gelehrten, im Ju

gendunterricht bewanderten, kurz einen mit allen Er

fordernissen wohl ausgerüsteten Prediger, dem aber

ein sehrgeringesGehalt ausgesetzt war, vorschlagen.

Luther zeichnete einen Prediger auf ein StückPapier

und schickte es dem Fürsten mit den Worten: „Da

haben. EuerGnaden einen stattlichen Pfarrherrn auf

Euren Lumpendienst!“ - - - -

Allerdingsetwas scharf, aber richtiggesagt,undmag

sich'sjeder, der Leute sucht und braucht, hinter's Ohr

schreiben.

Hüte dich. 1. Fange nicht an ohneVorbereitung.

Komme mit einer wohl bereiteten Lektion zur Sonn

tagschule. Wie kann einer lehren, der nicht erstge

lernt hat? Aus Nichts kommt. Nichts. Ich kenne

Lehrer,die es an der Gewohnheit haben,jeden Sonn

tagNachmittag oderAbend ihre nächsteLektiondurch

zulesen. Während der Woche halten sie dieselbe im

Sinn,denken darüber nach, sammeln Illustrationen,

lesen darüber,füllen sich so zu sagen mit der Lektion

an und sind bereit,wenn der Sonntag kommt. Sie

nicht erst dannzu sammeln,wenn sie geben

10llen.

2.Lehre nicht über die Köpfe weg. Gebrauche ein

fache Sprache, ohne große Wörter. Laß deine Fra

gen und Erklärungen verständlich sein. Es ist eine

Kunst,Fragen richtigzu stellen. Die' soll die

Antwort nicht andeuten; sie soll auch nicht unklar

oder irreleitend sein.

3. Erkläre nicht, was du nicht versteht. Laß es

lieber sein ohne Erklärung. Es gibt Dinge in der

Religion,die noch kein Mensch ergründet hat. Es ist

Gottes Religion. Manches ist für den Verstand, das

kann erklärt und verstanden werden. Anderes wieder

ist zugroß, hoch, breit und tieffür den menschlichen

Zollstab. Gottes Dasein, das Wesen der Dreieinig

keit, die Menschwerdung Christi,–das sind Wahr

heiten, die wir wohl bewundern aber nicht erklären

können.

4. Seinicht trocken. ImLehren,wie inderLand

wirthschaft verdirbtzu viel trocken Wetter die Ernte.

Man braucht nicht alles zu beweisen, man darf auch

ein wenig malen. Jedermann liebt Bilder. Eine

Anekdote, ein munterer Scherz, wenn er angemessen

ist, eine kurze Geschichte,gut erzählt, erwecken dasIn

treffe, berühren dasHerz und beleben die Lektion.

5. Schelte nicht. HalteOrdnung. Halte die Zügel

mit fester aber sanfter Hand. Bestehe aufGehorsam,

es ist ein wichtiger Theil deiner Aufgabe Gehorsam

zu lehren, sei nur nicht verdrießlich und schelte nicht.

6.Wenn du fertig hör'auf. Wenndu einBrett

befestigt und hat den Nagel am rechten Platz hinein

getrieben, dann hör' auf. Fährstdu mit Hämmern

fort, so wirst du dem Nagelden Kopf abbrechen,dein

Brett zerschmettern und dein Werk verderben. Kin

der sind klein. Spurgeon sagt: „Kleine Gefäße sind

bald gefüllt.“

Vor einer Kirchthüre. EswarSonntag, und die

Leute gingenzum Gottesdienst,denn die Glocke hatte

längst geläutet. Geradeüber war eine Schenke, und

davor saß ein Matrose,hatte dieArme über die Brust

gekreuzt, die Cigarre im Munde und sah verächtlich

d’rein, wie die Menschen zur Kirche gingen.–Da kan

auch ein Mann des Weges mit einem Gesangbuch

unter dem Arm, ging an dem Matrosen vorbei, sah

ihn zufällig an, und der Matrose sah ihn auch an mit

einem Lächeln, als dächte er: Du armseliger Narr,

was läufstdu dochin die Kirche!

Der Mann verstand diesen Blick sehr wohl und

wurde nicht zornig, sondern blieb stehen und fragte:

„Freund,willstdu nicht mit in die Predigt?“

„Nein!“ brummtjener barsch, wendet sich um und

bläst den Cigarrendampfüber die Schulter.

DerMann fährt aber fort: „Freund,du mußtböse

Tage gehabt haben;–lebt deine Mutternoch?"

Der Matrose betroffen, blickt demFremden insAn

und schweigt stille.

„Wenn deine Mutter hier wäre,“fährt er fort,„die

würde sehr traurig sein!“

Wetter jagte er nichts undgingderKirche zu. Der

Matrose aber sah starr vor sich hin und saß lange in

Gedanten. Darauf stand er ' die Cigarre fiel ihm

aus der Hand; erging langsam über die Gasse und

istin derKirchthüre verschwunden.–Indem Herzen

mußwas vorgegangen sein! Was? ich kann's wohl

ahnen. Das eine Wort „Mutter“ hat ihm die

Seele getroffen.

Dies und das fürSonntagsschul-Lehrer. Daß die

Sonntagsschule die häusliche Erziehung nicht ersetzt,

wird wohl von Niemand bezweifelt werden; aber das

Verfahren mancher Eltern möchte doch schließen

lassen,daß man sich in der Sonntagsschule einen be

deutenden Ersatz für die Erziehung „in der Furcht

und Vermahnung zum Herrn“ verspricht. Sie ist

eben im Vergleich zur Tagschule und häuslichen Er

ziehung nur eine Stunde zur ganzen Woche. Mag

wohl mancher Sonntagsschul-Lehrer schon gedacht hat

ben, wenn ihm bei den wilden Rangen die Geduld

auslaufen wollte: „Könnte ich nur die häuslichen

Verhältnisse dieser Knaben umgestalten, wie vielleich

ter würde die Arbeit hier in der Sonntagsschule sein!“

Aber ist es den also Entmuthigten auch schon in

den Sinn gekommen, daß Sonntagsschulen alsdann

nicht halb so nothwendigwären,als sie es jetzt sind?

Viele unserer Schüler empfangen ihreeinzigereligiöse

Anregungin der Sonntagschule–und ein Segen ist

es,daßihnen diezu Theil wird.

Man seipraktisch. Selbstverständlich muß unsern

Kindern in der Sonntagsschule so viel biblische Geo

graphie und Geschichte beigebracht werden, alsdas

Verständnißder Lektionen erheischt unddie kurze Zeit

zuläßt. Aber wer daglaubt, mitdiesem erklärungs

weisen Unterricht.Alles gethan zu haben, was noth

wendig ist, der irrt Kein Sonntagsschulunter

richt ist vollständig und erreicht den Zweck, der den

Kindern nicht wenigstens eine praktische Wahrheit be

züglich ihres eigenen religiösen Lebensbeibringt.

Ein unbekannter junger Mann trat eines Sonn

tages in ein Sonntagsschul-Lokal und nahmAntheil

an dem Klassenunterricht. Er schien jedoch während

der Erklärungder Lektionganz theilnamlos.

Als aber der Sonntagsschul-Lehrer die praktische

Anwendung derLektion machte,wurde er ganzOhr

und stellte eine Frage über die andere. Späterhin

erfuhr der Lehrer,daß dieser junge Mann recht viel

Mißgeschickgehabt und biszurVerzweiflunggetrieben
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worden sei, unddaß er geradeum diese ZeitdieSonn

tagschule besuchte,wodurchmöglicher Weise sein Leben

in neue Bahnen geleitet wurde. Der Lehrer sollte

mit der Ueberzeugung vor seine Klasse treten, daß

diese jungenLeute vom Sonntagsschulsaalwieder in's

Alttagsleben hinaustreten,umwährend einer andern

Woche allerlei Versuchungen und Kämpfezu bestehen.

Wie nothwendig,daß sie in der Sonntagschule und

zwar durchden herzlichen Appell desLehrersvermit

telt der Lektion dazu einen heiligen Talisman mit

' denWegbekommen.

Illustrationen. Geschichten werden nicht nur von

Kindern geliebt. Man kann sie beigrößeren Klassen

ebenso gut verwenden. -

Erstens sollte sich jeder ein Notizbuchbesor

en,um sich darin wichtige Begebenheiten aus dem

eben zu notieren. Z.E: Ich hörte einmal die fol

gende Geschichte von General Wallace, dem Verfasser

von „Ben Hur“ Der erwähnte General Wallace

ging einmal zu einer Versammlung, welche ein be

kannter Gottesleugner über die „Irrthümer Moses“

anreden wollte. Er beschloßdarauf,die Bibel durch

zulesen, um sich dann selber von der Wahrheit zu

überzeugen. Erwurde dabei aber so fest überzeugt

von der Wahrheit der Schrift und dasEvangelium

wurde ihm so köstlich,daß erdasselbe für sich alsLe

benscompaß erkor. Mein Notizbuch enthielt von

dieser Geschichte nur die folgenden Andeutungen:

„Ben Hur–Ingersoll-Alles verkehrt–Umgekehrt.“

Zweitens sollte jeder Lehrer sich ein sogenanntes

Scrapbook halten,um Zeitungsausschnitte und der

gleichen,wasihm wichtiggenug dünkt, darin aufzu

kleben. Ein wenigMühe ist's, sich auf diese Weise

eine Sammlung von Anekdoten, Illustrationen Ac.

aufzuspeichern,aber esist derMühe werth.

Ungekünstelter Unterricht. Der unwillkürliche oder

unerkünstelte Unterricht ist nachAllem doch der ei

gentliche Unterricht. Nicht, was wir uns etwa

vorgenommen habenzu lehren, sondernwas unsohne

alle Absicht entschlüpft, wird oft am besten behalten

und stiftet den meisten Segen. Nicht die Predigt

über Ehrlichkeit, wohl aber die redliche Handlungs

weise überzeugt unsere Zuhörer.

Sehr treffend noch nicht kürzlich ein Lehrer des

„Wortes“ einem sehr gelehrten Ungläubigen auf die

vielen Einwendungen, die diesergegen den christlichen

Glauben machte,geantwortet: „Seien Sie nur ganz

ehrlich,“ sagtejener Lehrer;„das Evangelium Christi

ist ihnendarum unbequem,weil Sie sich Ihre Sitt

lichkeit selbst gemacht und keine Lust haben, nach

der Forderung der Schrift ihr Fleisch zu kreuzigen.

Alles,wasSie da vorbringen,um michzu überreden,

Ihre wissenjchaftliche Ueberzeugung seiwider

den Bibelglauben,istimGrunde nur ein Feigenblatt,

um Ihre Abneigung gegen den sittlichen Ernst der
Bibel auf eine anständige Weise zu verstecken.“

Der Mann auf der Mauer. Dort schreitet ein

Mann auf einer hohen Mauer einher. Auf seiner

Schulter trägt er eine scharfgeladene Büchse. Was

will er dort oben? Den Vögeln näher zu kommen,

um sie zu schießen? Mitnichten. DasWild,dem er

nachstellt, entwischt nichtim ergreift aberdesto

dasHasenpanier. Innerhalb der Mauer ist

ein seltsam begrenzter Hofund in dem Hofe ist ein

massives Gebäude mit dunkeln Zellen. DerMann

aufder Mauer aber hält die Wache, damit kein In

jasse dieser Zellen entlaufe. Seine Aufgabe ist esund

dafür wird er bezahlt, dafür zu sorgen, daß Keiner

herauskommtvon denen,die dadrinnen sitzen.

Das erinnert an einenMann,dessen Aufgabe es ist,

dafürzu sorgen, daß Niemand hineinkommt. Der

eine will den Verbrecher reformieren, der Andere das

Verbrechen verhüten. Dieser letztere trägt keine

Büchse aufder Schulter, seine einzige Waffe ist die

Bibel in der Hand. Er besteigt keine hohe Mauer.

Seine Sphäre ist innerhalb einer Klasse Knaben. Er

sucht in die Gemüther derselben Grundsätze zu pflan

zen,die vor der Verbrecherlaufbahn bewahren. Wel

cher von diesen beiden leistet wohl dem Staate mehr

Nutzen: Der bezahlte Staatsbeamte oder der Sonn

tagschullehrer, der seine Arbeit der Liebe unbezahlt

verrichtet.

Die Thaten Gottes reden für sich selbst und bedür

fen nicht unserer doktrinären Rechtfertigung; lajjein

wir sie nur zu Worte kommen; treiben wir

mehr Evangeln stik als Dogmatik und erzählen

statt zu docuren. Ganz speciell gilt dasvon der Ge

schichte des Lebens Jeju. Es gibt keine er

habenere, tiefsinnigere, inhaltsreichere Geschichte als

diese, und mächtiger als die scharfsinnigsten dogma

tischen Definitionen,Begriffsentwickelungen und Be

weisführungen erzeugt und stärkt diese Geschichte den

Glauben an die Gottheit Jesu von Nazareth

und an die Erlösungskraft seines Leidens und

Sterbens. So hat nie ein Menschgeredet,gehandelt,

gelitten, wie Jesus von Nazareth. Es ist oft über

raschend,welch einen Eindruck auf die Zuhörer aller

Klaffen es macht, so ihnen einzelne Züge desLebens

bildes Jesu psychologisch vermittelt, lebendig und an

schaulichvorgeführt werden.

Pünktlichkeit und Treue. Die Londener Sonn

tagschul-Union besitzt in einem ihrer vier Sekretäre

einen Mann,der berühmt ist wegen seiner Pünktlich

keit und Treue. Er ist schon siebenzigJahre alt, aber

seine Rechtschaffenheit und die Gründlichkeit seiner

Arbeit kann nicht übertroffen werden. Sein Wortist

so gut wie ein Eid und es macht ihm Freude allen

Anforderungen pünktlich nachzukommen. Er ist der

befriedigendste Correspondent, wenn du in deinen

Brief sechsFragen an ihn stellt, so wird er dir mit

sechs Antworten erwidern.

du in einer Unterredung fünf Punkte,

über welche du Aufschlußwünschelt, so erhälst du un

nerhalb 24 Stunden oder sobald er sich darüber er

kundigen kann, einen Brief wie folgt: „In Bezugauf

die erwähnten fünfPunkte“ c. und dann folgen sie

alle der Reihe nach,nebst allem,was er darüber zu ja

gen weiß.

Wird ihmvon einem Committee eine Arbeit über

tragen, so thut er sie und stattet dann einen ausführ

lichen Bericht darüber ab.

Dieser Charakter und die Gemüthsart, diezu sol

chem Charakter führt, ernstlich empfohlen

werden. Die Hast und Unruhe und die bewegliche

und vielfältige BeschäftigungdesamerikanischenVoll

kes,drohen den Geschäftscharakter zu verderben. Un

genauigkeit undNachlässigkeitimKleinen erzeugtUnt

treue im Großen.

Hierin liegt eine moralische Lehre, die der Sonnt

tagschul-Lehrer nicht übersehen sollte.

Bedingungen des erfolgreichen Lehrens. Um sei

nen Schülern eine Sache wichtig machen zu können,

muß der Lehrer selbst von ihrer Wichtigkeit durch

drungen sein. Eine Lektion, die ihm nicht eine Quelle

der Schönheit und desGenusses ist, wird auch ihnen
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trocken,geschmacklos undnutzlos sein. DennNiemand

glebt mehr, als er hat.

gung sein. Ein derartiges Studium dervorgeschrie

benen Lektion jetzt ein gewisses Maß von Selbstbe

Hieraus ergiebt sich das Bedürfniß, die Lektion, [ herrschung, allgemeiner Belesenheit und geistiger

welche gelehrt werden soll, so sorgfältigund gründlich

zu studieren, daß man ihren Werth und ihre verbor

geneSchönheit entdeckt und von ihnen begeistertwird.

Dann wird der Vortrag in der Klasse nicht trocken

und schwerfällig, sondern eine genußreiche Beschäfti

Thätigkeit voraus, wodurchder Geist fähig ist, einen
SchatzvonIdeen,ThatsachenundGrundsätzen' (M11

zueignen. Dann erstwird erim Stande sein,lebendig,

ausführlich und deutlich lehren. Dann wird auch

seinLehreneine frische und erfolgreiche Thätigkeit sein.

Sonntagschul- Lektionen.

Sonntag,6.März.

1. Nach diesen Geschichten versuchteGottAbraham und sprach

zu ihm: Abraham! Und er antwortete:Hie bin ich.

2. Und er iprach: NimmIsaak, deinen einigen Sohn, den du

lieb hat, und gehe hin in dasLand Morija; und opfere ihn da

selbst zum Brandopfer auf einemBerge, den ich dir sagen werde.

3. F" stand Abraham des Morgens frühe auf und gürtete jei

nen Esel, und nahm mit sich zween Knaben und seinen Sohn

Jiaat, und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf, und

ging hin an den Ort, davon ihm Gott gesagt hatte.

4. Am dritten Tage hub. Abraham seine Augen auf, und sahe

die Stätte von ferne; - - - -- - - -

5. Und sprach zu seinenKnaben: Bleibet ihr hie mit dem Esel;

ich und der Knabe wollen dorthin gehen; und wenn wir ange

betet haben, wollen wir wiederzu euch kommen.

6. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, und legte

es auf seinen Sohn Isaak; er aber nahmdasFeuer und Messer

in seine Hand, und gingen die beide miteinander.

7. Da sprach Isaat zu seinem Vater Abraham: Mein Vater!

Abraham antwortete: Hie bin ich, mein Sohn. Und er sprach:

Siehe, hier ist Feuer und Holz; wo ist aber das Schaf zum

dopfer?

sie Grundgedanke. „Gottwirdihm ersehen

ein Schafzum Brandopfer.“ 1.Moj.22,8.

Einleitung. Fünfundzwanzig Jahre sind vergan

gen seit der Vertilgung Sodoms. Die Verheißung,

welche der HerrAbraham gab, war längst in Erfül

lung gegangen; Isaak war zum jungen Mann her

angewachsen.

Abraham lebte in : mitden Bewohnern des

Landes und erfreute sich eines ruhigen Lebensabends.

Noch war er ' und kräftig, obgleich er ein Alter

von Einhundert und fünfundzwanzig Jahren erreicht

hatte. Er schaut hoffnun svoll der Zukunft entgegen.

Da kommt plötzlich die schwerste Glaubensprobe über

ihn–Gott fordert von ihm die Opferung seines ein

zigen Sohnes Isaak zum Brandopfer.

Erklärung.

V. 1. Viele Jahre lang hatte Abraham auf

den verheißenen Samen, in welchem die göttliche

Verheißung ihm erfüllet werden sollte,

Endlich hatte derHerr ihm den ersehnten Leibeserben

gegeben. Nun dieser zum Jüngling herangewachsen

i, ergeht an Abraham das Wort des Herrn, den

einzigen, ihm als Erben der Verheißung gegebenen

Sohn im Lande Morija auf einem Berge, der ihm

gezeigt werden soll, Gott alsBrandopfer darzubrin

gen. "Dieses Wort kam vondem persönlichen, wahren

Gotte,welcher ihn, nach den vielen Geschichten seines

Lebens,versuchte,d. h.zur Prüfungund Bewährung

eines Glaubens das Opfer des einzigen, geliebten

Sohnes von ihm forderte. -

' dieser Begebenheit t, daß Gott

nicht die Opferung F" durch Schlachtung und

Verbrennung aufdem Altare verlangte, sondern nur

Isaaks Opferung. 1Moj.22,1–14.

8. Abraham antwortete: "MeinSohn, Gott wirdihm ersehen

ein Schafzum Brandopfer. Und gingen die beide mit einander.

9. Und als sie kamen an die Stätte, die ihm Gott sagte,bautete

Abraham daselbst einen Altar, und legte das Holz drauf, und
band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das

10. Und reckte seine Hand aus, undfaffete das Messer, daß er

seinen Sohn schlachtete. Jak.2,21.

11. Da riefihm der Engel des Herrn vom Himmel und sprach:

Abraham,Abraham! Er antwortete: Hie bin ich.

12. Er sprach: Lege deine Hand nicht andenKnaben,undthu

ihm nichts. Denn nun weiß ich, daß du Gott fürchtet, und
' deines einigen Sohnes nicht verschonet um meinetwillen.

32m. 8,32.

13. Da hub Abraham seineAugen auf, und jahe einen Widder

hinter ihm in der Hecke mit seinenHörnern hangen: und ging

hin, und nahm den Widder, und opferte ihn um Brandopfer an

seines Sohnes. Statt.

14. Und Abraham hieß die Stätte: Der

“e heutiges Tages jaget: Auf dem
1EU) .

err siehet. Daher

erge, da derHerr

die völlige Hingabe desSohnes und die Bereitwillig

keit, denselben auch durchden Tod Gottzu opfern.

Dennoch lautete der göttliche Befehl so, daßAbra

ham ihn nicht anders, als von einem äußerlich zu

vollziehendenBrandopfer verstehen konnte. Abraham

war auch nicht im Stande,die völlige Hingabe Isaal's

anders zu bethätigen, als durch die thatsächliche Be

reitheit, das verlangte Opfer wirklich darzubringen.

Daher dieser Befehl Gottes an ihn.

V.3.4. Abrahamnahm seine Vernunftgefangen

unter dem Gehorsam des Glaubens. Er zweifelte

nicht an derWahrheit desWortesGottes, das er auf

eine innerlich ihm' s vernommen hatte,

sondern stand fest im Glauben. (Ebr. 11.9).

Ohne sich mit Fleisch und Blut zu berathen, machte

Abraham sich am frühen Morgen auf den Weg mit

seinem Sohne Isaak und zweiKnechten,umdem gött

lichen Befehl nachzukommen.

Ohne Zweifel waren die dreiTage seiner Reise be

stimmt, ihm Zeit zu geben für den großen Kampf,

der in seinem Innern vor sich ging. Es wird ange

nommen, daß die „Stätte“der Berg ist, auf welchem

Salamo den Tempel baute. Siehe2 Chron.3, 1.

. 5–8. Angesichts des fernen Berges ließ

Abraham die Knechte mit dem Esel zurück, um mit

F" allein den letzten schwersten Gang zu machen.

ie unendlich bedeutsam, heilig und furchtbar ihm

die Opferstätte sein mußte, ist nur angedeutet. Was

dort aufdem Bergevorgehen ''die Knechte

nicht mit ansehen, weil sie dieses„Anbeten“ nicht zu

faffen vermögen, und der Ausgang ihm selber, trotz

dem hinzugefügten: „wir wollen zu euch zurückkehr

ren,“ noch in das tiefste Dunkel gehüllt ist.
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Der weitere Gang wird V. 6–8 umständlich be

schrieben, anzudeuten, welch' gewaltigen inneren

Kampf jeder Schritt vorwärts dem Vaterherzen des

Patriarchengekostet! Er mitdemFeuer und mitdem

Opfermesser in der Hand und der Sohn Opferholz

auf seinen Schultern tragend – so gehen sie beide

mit einander.

Die wenigen aber bedeutungsreichen Worte„Mein

Vater! mein Sohn!“ bezeichnen die Schwere des

Ganges fürAbraham, welche die Entschiedenheit sei

ner Opferwilligkeit nur um so mehr hervortreten

läßt. Abraham will und kann dem Sohne den gött

lichen Befehl noch nicht mittheilen, darum die aus

weichende Antwort: „Gott wird sich das Opfer er

jehen.“

V.9.10. Ander bezeichneten Stätte angekommen,

baut Abraham einen Altar, legt das Holz auf ihm

zurecht,bindet seinen Sohn und legt ihn dasHolz

desAltars und streckt seine Hand aus und nimmt das

Meffer, um seinen Sohn zu schlachten. Von einem

Sträuben oder Jammern Isaaks wird nichts gesagt.

Offenbar soll er damit als das willige Opferlamm

bezeichnet werden.

V. 11–13. Der Engel schreitet ein. Denn nun

weiß der Herr,daßAbraham gottesfürchtig ist,daß er

seinen Glaubensgehorsam bis zur Opferung seines

eigenen, geliebten Sohnes bewährt, das Opfer im

Herzen schon vollbracht und der gottlichen Forderung

vollesGenüge geleistet hat.

V. 14. Nachdiesem DreinsehenGottes benannte

Abraham die Stätte:„Der Herr siehet,“d. h. ersieht.

DerHerr ersah,indem er in einem Engel sichzu sehen

gab, d. h. erschienen ist.

Praktische Gedanken.

Isaaks Opferungzeigt uns:

I. AbrahamsGlaubensprobe. V. 1. 2.

Der herrschende Grundgedankein unserer Lektion ist

dieVollendungdesGlaubensgehorsamsdesAbraham

in der Opferung seines Sohnes Isaak.

Goft hatte Abraham verheißen, daß in ihm alle

Geschlechter der Erde gesegnet sein sollen. Aber er

war kinderlos. Konnte Abraham Gott glauben, so

lange er keinen Sohn hatte und menschlich geredet,

keine Aussichtfür einen Erben vorhanden war? Ja,

Abraham glaubte demHerrn und es ist ihm gerechnet

zur Gerechtigkeit.

Nach langem, langem Harren war Isaak geboren,

und wir sehen, wie ein neuer Lebenstag für den

Patriarchen aufleuchtete. Die VerheißungGottes ist

erfüllt. Der Erbe ist vorhanden! Abraham sollte

aber noch schwerergeprüft werden.

Kann er glauben, daß in ihm alle Geschlechter der

Erde gesegnet sein sollen,wenn er ihm den Sohnder

Verheißung hinwegnimmt? Gott „versuchte“

Abraham! Er stellte ihn aufdie schwerste Probe.

Jijaak opfern! Verstehst du was das heißt–

was das ist, von da an, wo das Opfer auf dem Altar

gebunden–bisdahin,wo dasMesser gezücktwird–

bis dahin, wo nur noch eine Hand voll Asche übrig

ist?–Wer will dasgenauer beschreiben? Es kann's

wohl Niemand.

II. Abrahams Glaubensgehorsam. V. 3–10.

Wortlos gehorchtAbraham.–Er übt keine Kritik

an demgöttlichenGebot; er murrt nicht, klagt nicht,

er fragt nicht einmal: „Herr, warum?“ Er spricht

nicht, weil er nicht kann. Unendlicher Schmerz macht

stumm. Er brauchtja auch nicht zu sprechen.“ Han

delt es sich ja dochdarum, Gehorsam zu beweisen!

Und das tyut er.

Frühe desMorgens steht er aufundtrifftdie nöthi

genVorbereitungen. Er spaltete selbst das Holzzum

Brandopfer; er sattelt selbst den EselzurReihe. Drei

Tage lang soll er reisen bis zur Stätte des Opferns.

Er soll nicht imSturm heiliger LeidenschaftdasOpfer

bringen. Er sollganz und voll wissen, was er thut;

er soll mit vollkommner Nüchternheit und ohne alle

Ueberstürzung eingehen in denWeg und WillenGot

tes. Nur auf diese Weise wird das Opfer voll

wert hug.

Abrahan wankt keinen Augenblick. Angesichtsdes

Berges, auf dem das Opfer stattfinden sollte, ist er

ruhiggefaßt, entschieden: „Wenn wir angebetet ha

ben, trommen wir wieder!“ DerAnstieggeschieht still

schweigeno. Stille herrscht ringsumher.

Der Sohn unterbricht die Stille mit einer herz

durchbohrenden Frage. Ahnungslose Kinder können

ihre Eltern mit ihren unschuloigen Fragen auf's

zyurchtbarste martern. AberAbraham ist gefaßt. Er

findet die rechte Antwort. Er baut den Altar, bindet

den lieben Sohn aufdas Holz desAltars, er erfaßt

das Messer und reckt seine Hano aus, um den Tooes

stoß zu führen!– Das ist Gehorsam desGlaubens

bis auf das Aeußerste.

II1. AbrahamsGlaubenslohn. V. 11–14.

Gott sieht, daßzwischen dem krampfhaften Erfassen

des Meilers und dem Todesstoß selbst kein Unterschied

mehr ist. Das Opfer ist geschehen, obgleich es nicht

dazu kommt. „Nun weiß ich, daß du Gott fürchtet

uno hast deines eigenen Sohnes nicht verschonet um

meinetwillen.“ Das ist der Lohn, den Avraham's

Glaube ihm einbrachte. Der Verfasser des Evräer

briefes sagt: „Abraham dachte, Gott kann auch

wohl von oen Tooten auferwecken (Ebr.11,19). Die

jes Denken wurdezum Schreien, das derHerr hörte

und ehrte.

„Der Herr schaut drein.“ So nannteAbra

ham die Stätte. Ja, zur rechten Stunde schaut er

drein und läßt sich spüren. Wenn dieNoth amgröß

ten, ist die Hulfe am nächsten. Keiner wird zuSchan

den, der den Herrn auf s Wort folgt und sich ganz

und gar auf ihn verläßt. Abraham nahm seinen

Sohn wie vom Tode wieder. Vater und Sohn sind

nun nicht nur mit ihrem Gott, sondern auch mit ein

ander tiefer als bisher verbunden. Es lohnt sich,dem

Herrn zu vertrauen! Um ihmaberzuvertrauen,müs

en wir uns ihmganz ergeben. Drum laßt uns mit

Angelus Silesius bitten:

„HöchsterPriester, derdudich

Selbst geopfert hatfür mich,

Luß ooch, bitt' ich, noch auf Erden

Auch mein Herz oein Opfer werden.

Trage Holz auf den Altar

Und verbrenn' mich ganz undgar,

O,du allerhöchste Liebe–

Daßdochgar nichts von mir bliebe!

Andeutungenfür Klaffen. 1. Weise man hin auf

Gottes Absicht in der Forderung, daßAbraham jet

nen Sohn Isaak opfere: 1) Abrahams Glaube an

dem Herrn soll sich bewähren; 2) Er soll offen

bar werden; 3) Die hohen Forderungen Gottes an

uns in einem Dienst sollen erkannt werden-

4) Christi Opfer sollte vorgebildet werden. 2.Mache

man aufmerksam auf die Charakterzüge Abra

hams: 1)Glauben; 2)Pünktlichkeit; 3) Ausdauer:
4) Entschiedenheit; 5) Ergebung. 3. Gott fordert

von uns, daß wir ihm: 1) vertrauen; 2) gehorchen :

3) Allesweihen.
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Sonntag,13.März.

10. AberJakobzog aus vonBersaba, und reitete gen Haran.

11. Und kam an einen Ort, da blieb er über Nacht,denn die

Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein des Orts,

und legte ihn zu seinen Häupten, und legte sich an demselbigen
Ort schlafen.

12. Undihm träumete, und siehe, eine Leiter stund aufErden,

die rührete mit der Spitze an den Himmel, und siehe,die Engel

Gottes stiegen dran auf und nieder;

13. Und der Herr stund oben drauf, und sprach: Ich bin der
Herr, Abrahams, deines Vaters, Gott, und Isaaks Gott; das

Land, da du auf liegelt, will ich dir und deinem Samen geben.

14. Und dein Same soll werden, wie der Staub auf Erden,

und du sollst ausgebreitet werden gegen den Abend, Morgen,
Mitternacht und Mittag: und durch dich und deinen Samen sol

len alle Geschlechter aufErden gesegnet werden.

15. Und siehe, ich bin mit dir, und will dich behüten,wo du hin

ziehelt, und will dich wieder herbringen in diesLand. Denn ich

dich nicht lassen, bis daß ich thue Alles, wasich dir geredet
UU .

Biblischer Grundgedanke. „Gewißlich istderHerr

an diesem Ort.“ 1.Mo.28,16.

Einleitung.

Isaak war 60 Jahre alt, als ihm die Zwillinge

Esau und Jakob geboren wurden. Der Charakter

dieser Brüder warvomGrunde ausverschieden.

Esauwar ein wilderJäger. Jakob ein überlegen

der Ackersmann, der mitgroßem Scharfsinn sein Ge

schäft betrieb. Die Verschiedenheit des Charakters

beider Brüder trat bald in einem besonderenFall zu

Tage,derfür ihren Lebensgang entscheidend wurde.

jau, einstmals ermüdet vom Felde nach Hause

kommend, sieht bei ' ein GerichtLinsen undver

langt mit heftiger Gier davonzu essen. Diesen Heiß

hunger desBruders benutzt Jakob dazu, sich von ihm

sein Erstgeburtsrechtverkaufen zu lassen. as Erst

geburtsrecht hatte die Bedeutung der Herrschaft über

die Brüder und die ganze Familie und desAnrechts

auf den Berheißungs-Segen, welcher den künftigen

Besitz Canaans und der Bundesgemeinschaft mitJe

hova in sich schloß. -

Das wußte Jakob und ließ sichdadurchverleiten,

der göttlichenFügungvorzugreifen. Daswußte aber

auch Esau und beachtete esdoch nicht.

Als nun Isaak im Vorgefühle des nahen Todes

seinem älteren Sohne den Segen ertheilen wollte,

wußte Rebekka ihn zu hinterge en, und ihrem Lieb

lingJakob denVaters-Segen zu sichern. Esau'sKla

gen und Weinen über den ihm entzogenen Erstge

burts-Segen verwandelte sich bald in tödtlichem Haß

gegen den Bruder. Bald,–meint er– stirbt mein

alter Vater, dann will ich Jakob umbringen. Als

Rebekka von diesem Anschlage Kenntniß erhielt, rieth

sie Jakob, zu ihrem Bruder Laban nach Haran zu

ziehen und dortzu bleiben, bis des Bruders Zorn sich

' werde. Auf dieser Reise finden wir Jakob in

unserer Sonntagsschul-Lektion.

Erklärung.

Vers 10–12. Von Bersaba, wo Isaak damals

weilte, Kap.26, 23, nach Haran zu wandernd, traf

Jakob auf einen Ort, wo er übernachten mußte, weil

die Sonne untergegangen war. „Er stieß an den

Ort“ drückt die von Gott gefügte Wahl diese Orte

zum Nachtlager aus, welcher durch die folgende Got

tesoffenbarung bekannt geworden ist. Es war eine

lange,gefährliche Reise von450Meilen.

ie ist ein sinnvolles Bild der un

unterbrochenen Gemeinschaft Gottes im Himmel mit

den Seinigen auf Erden. Die Engel auf derselben

auf- und absteigend,bringen dieBedürfnisse derMen

ichen zu Gott hinauf und GottesHülfe undSchutzzu

Jakob zu Bethel. 1Moj.28,10–22.

16. Da nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er:

Gewißlich istder Herr an diesem Ort und ich wußte es nicht,

17. Und fürchtete und sprach: Wie heilig ist ' Stätte!

ist anders, denn Gottes Haus, und hie ist die Pforte

18. Und Jakob stund des Morgens frühe auf, und nahm den

Stein,den er zu jeinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn
aufzu einem Mal, und goß Oel oben drauf,

Und hieß die Stätte Bethel; vorhin hieß sonst die Stadt
Us.

20. Und Jakob that ein Gelübde und sprach: So Gott wird

mitmir sein,und mich behüten, aufdem Wege,den ich reise, und

Brod zu effen geben, undKleideranzuziehen,
21. Und mitFrieden wieder heim zu meinemVater brin

gen; so soll der Herr mein Gott sein:

22. Und dieser Stein,den ich aufgerichtet habe zu einem Mal,

soll ein Gotteshaus werden; und Alles, was du mirgiebst, des

will ich dir den Zehntengeben.

den Menschen herab. Die Leiter stand aufder Erde

da, wo Jakob einsam, von Menschen verlassen, arm

und hülflos lag; oben auf ihr im Himmel steht der

' deutet ihm durch sein Wort das Bild, das

ET UCI) .

Vers 13–15. Als dem Gott seiner Väter sich

kundgebend, bestätigt er Jakob nicht nur alle Verhei

ßungen der Väter in ganzen Umfange, sondern

er verheißt ihm auch Bewahrung und Schutz auf sei

nen Wege und''die Heimath.

Weil aber die Erfüllung dieser Verheißung für

akob noch in weiter Ferne liegt, so fügtGott das

ich festverbürgende Wort hinzu: „Ich werde dich

nicht verlassen, bis daß ich gethan haben

werde, was ich dir geredet.“

Vers 16–19. Nichtdie AllgegenwartGotteswar

Jakob unbewußt, sonderndaßderHerr in seiner her

Gnade auch hier fern vom väterlichen

ause und fern von den seiner Verehrunggeweihten

tätten ihm nahe sei, das ahnte und wußte er nicht.

Diese Offenbarung sollte nicht allein dem Segen,

mit welchem Isaak aus seinem Hause' -

Kap.27,27–29–das Siegel der göttlichen Bestä

tigung aufdrücken, sondern zugleich Jakob tief einprä

gen, daß, obschon der # ihm auch in derFremde

schützend und leitend nahe sein werde, dochdas Land

der Verheißung der heilige Boden sei, auf welchem

“ eit seiner Väter seinen Gnadenbund aufrichten

Bei einem Wegzuge aus diesem Lande sollte er

einen heiligen Schauer von der Gnadengegenwart

Gottes in demselben mit in die Fremde nehmen.

Darum bezeugte ihm der Herr seine Nähe in einer

Weise,die einen erschütternden Eindruck macht.

Am Morgen darauf richtete Jakob, um für die
Folgezeit ein Gedächtniß der empfän (Gotteser

scheinungzu stiften, den Stein zu seinen Häupten zu

einer Denksäule auf und goßOel''

um ihn zu einem Denkmale der ihm hier widerfah

renenGnade zu weihen.

Zugleich gab er dem Orte dieser Begebenheit den

Namen Bethel, d. i. Haus Gottes, wogegen die

Stadt AnfangsLus hieß. Bethel lag im Gebirge

Ephraim,an der Straße vonJerusalem nachSichem,

31 Stunden nördlichvon Jerusalem.

ers 20“ 22. Jakob prach das Gelübde aus:

wenn Gott den zugesagten Schutz ihm auf seiner

Wanderungerzeigen und ihn wohlbehalten ins väter

liche Haus zurückführen werde, so sollte der Herr ihm

Gott sein, der zur Denksäule aufgerichtete Stein zu

einem Hause Gottes werden und der Herr von Allem

was er ihmgebe,den Zehnten erhalten.

12
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Gelübde enthält drei : 1) es nur

eine Erklärung der vorhergehenden Verheißung;

2) ist es eine sehr bescheidene Erklärung derselben

(Essen,Kleider); 3) betont er den Punkt am meisten,

welchen die Verheißung zu einer weiteren Prüfung
dunkel hatte, nämlich im Friedenzum Hause

seinesVaterszurückkehren zu dürfen.

Ueber die Erfüllung diesesGelübdes erfahren wir

aus Kap. 35, 7, daß Jakob nach seiner Rückkehr zu

Bethel einen Altar baute und wahrscheinlich auch den

Zehnten zu Brandopfern und Dankopfern und mil

denGaben verwendete (Kap.31,54; 46, 1).

Praktische Gedanken.

Die Himmelsleiter.

Eine Leiter ist ein ' gewöhnlicher Artikel, dessen

man sich aber nur in solchen Fällen bedient,in welchen

kein anderesHülfsmittel zureichend ist. Während der

Grundgedanke einer Leiter in den beiden Worten

Verbindung und Gemeinschaft einen Aus

druck findet, darf nicht übersehen werden, daß der

Anblick einer Leiterdie Schwierigkeit derVer

bindung aufder einenSeite und anderseits dasMit

telzur Ueberwindungdieser Schwierigkeitver

aulicht.

on diesemGesichtspunkte aus betrachtet,verstehen

wir den Traum Jakobs zu Bethel einigermaßen.

Abraham, derFreund Gottes, bedurfte eines sol

chen Bildes nicht. Ihm war der Heiligen

offen und bekannt. ojes, der mitGott von An

esichtzu Angesicht redete, wie ein Mann mit seinem

redet,wußte von keinerKluftzwischen ihm

und seinem Gott. Der Psalmist konnte sagen:

„Ich bleibe stets an dir!“ (Ps.73,23).

Warum bedurfte Jakob dieser Erscheinung? Ach,

es hatte sich eine großeKluftzwischen ihm und seinem

Gott gebildet und kein Mittelzur Ueberbrückung

derselben schien ihm vorhandenzu sein! DasNacht

gesicht sagte ihm nicht, es sei keine Kluftvorhanden.

Im Gegentheil, seine von Gott wurde

nur bestätigt. Wäre Jakob mit Gott vertraut und

verbunden gewesen, würde er das Gesicht der Him

melsleiter nicht bedurft haben.

Wie aber war diese Kluft entstanden? Es war die

Sünde, die den Erben der Verheißung von seinem

Gott getrennt hatte. Lasset uns die feierlichen Worte

des Herrn nie vergessen: „Eure Untugenden scheiden

euch und euren Gott von einander, und eure Sünden

verbergen das Angesicht von euch, daß ihr nichtge

höretwerdet.“ (Jej.59,2).

Die erste Frucht, die Jakobs Vergehen ihm ein

brachtewar- -Täuschung und Unsicherheit–

Er kann nicht länger im elterlichen Hause verbleiben;

er ist seines Lebens vor seinem erzürnten Bruder

nicht länger sicher.–Er muß fliehen! Durch

die Beantwortung von dreiFragen lernen wir den

Inhalt unserer Lektion in ihrer praktischenAnwen

dung besser verstehen.

I. Waswarder Grundzugin JakobsCharakter?

Antwort: Er hielt sich für weit besser als er in Wirk

lichkeit war.– Nichts schadet der Entwicklung des

Charakters ' sehr, als Selbstüberhebung.

kob mochte sich zweiDingezu Gute halten. 1.War

er der rechtmäßige Erbe der Verheißung und es war

ihm darum zu thun, den Segen der Erstgeburt

von seinem Vater zu empfangen. 2. Er war ein

„guter Junge“ und braver Sohn einer Mutter

im Gegensatzzu seinem rauhen, wilden Bruder Esau,

der ' der Jagd umherschweifte.

Gibt es nicht noch heute Sonntagsschüler und er

wachsene Leute, die diesen Charakterzug mit Jakob

theilen. Es ist in der That schlimm mit uns bestellt,

wenn wir glauben, daß wir besser sind als andere

Leute. Gott bewahre uns vor solchem Wahne!

II. Mit welchen Gefühlen und Ueberzeugungen

verließ Jakob das elterliche Haus? Betreffs seiner

Stellungzu seiner Mutter, seinem Vater und seinem

Bruder, war er überzeugt, daß man ihn

funden hatte, in seiner Unehrlichkeit und Hinterlist.

Gerade darum, weil er sein wollte, was er nicht

war, war er in denAugen seines Bruders so tiefge

sunken,daß er ihn zu tödten beschlossen hatte.

Die Welt und der Teufel gehen besonders rück

sichtslos mit Solchen um, die sich in ihrer ''

keit verstellen. Jakob muß fliehen! Ohne Ka

meele, ohne irdischen Besitz, ohne Knechte, ohne Be

gleiter, geht er mit leerer Hand hinaus in die

weite Welt. In seiner eiligen Flucht nimmt er nur

Stab mit aufden450Meilen langenWeg nach

Wie arm, leer und von allem Guten ausgezo

gen muß sich Jakob auf seiner einsamen Wanderung

voraekommen ein . Mit Einbruch der Nacht befand

er sich in äußerer und innerlicher Finsterniß und

Schrecken. Der Weg der Untreue und des Ungehor

jams ist hart. Wohl dem,der wie Jakob,zu dieser

Einsicht gelangt!

III. Wie gingder Herr mitJakob um? Erzeigte

ihm die Himmelsleiter! Warum das? Jakob soll er

kennen,daßder sich mit ihm verbinden wolle. Diese

Leiter spricht den lebendigen Verkehrzwischen

Himmel und Erde aus.

Die Himmelsleiter von oben nach unten, bezeichnet

die Offenbarungen,Worte und VerheißungenGottes

und die Himmelsleiter von unten nach oben,bezeich

net den Glauben, die Seufzer,Bekenntnisse und Ge

bete. Die auf- und niedersteigenden Engel sind die

Boten und die Sinnbilder der Wahrheit einesper

jönlichen Verkehrs zwischen Gott und den Men

schen, Jakob soll erkennen, daß der Herr ihn, trotz
seiner üntreue, nicht verlassen habe, das sieht er

auch ein,wie heiligwird ihmdiese Stätte! Es ist ihm

Gottes Haus und die Pforte des Himmels! Er betet

an und opfert; er errichtet die Denksäule; er macht

einGelübde und weiht sich aufsNeue seinemGott.

Andeutungen für Klaffen. Man greife in der

Schilderung zurück undbetrachte,was sich bei der Er

theilungdes väterlichenSegenszutrug: Esau's Zorn

und ausgesprochenes Rachegefühl,–JakobsFlucht,–

die Reise,–Jakobs äußerliche Verhältnisse,–innerer

Sein Nachtlager. Schildere denOrt. Ja

obs Traum. Warum hatte Jakob die sein Traumt.

Siehe praktische Gedanken.–WasJakob sah, hörte,

was ihm verheißen wurde.– Wirkung des Trau

mes auf Jakob beim Erwachen. Ausruf. Gelübde.

Man könnte auchdasSinnbild der Leiter in's Ein

ausmalen. Christus die Himmelsleiter.

der das Leben des Christen - eine

melsleiter. 1. Sie beginnt mit der Erfüllung
der Pflichten. 2.Sie führt aufwärts,

Schritt für Schritt. 3. Ihr Ziel ist Vollkommenheit,

4. Sie sucht und hatGemeinschaft mit Gott. 5. Es

wird immer heller und herrlicher. 6.Mangeht end

lichzum Himmel ein.
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Sonntag,20. März.

euchGott meines Vaters Isaak, Herr, der du mir ' hast: di

1Twieder in dein Land, und zu deiner Freundschaft, ichwi

wohlthun;

10. Ich binzu geringe aller Barmherzigkeit und aller Treue,

die du an deinem Knechte gethan hat; denn ich hatte nicht mehr,

weder diesen Stab,da ich überdiesen Jordan ging, und nun bin

ichzwei Heere worden.

11. Errette michvon '' -

Esau; denn ich fürchte mich vor ihm, daß er nicht komme, und

schlage mich, die Mütter jammtden Kindern.

machen, wie den Sand am Meer, den man nicht zählen kann vor

der Menge.

24. Und blieb allein. Da rang ein Mann mit ihm, bis die

Morgenröthe anbrach.

Biblischer Grundgedanke. „Er aber antwortete:

Ich lasse dich nicht, du segnet michdenn.“ 1Moj.
z)

Einleitung. Vierzig Ja “ sind verstrichen seit

jener Nacht, da Jakob das

hatte. Diese vielen Jahre hatte er im Lande Haran

bei einem Oheim Laban zugebracht. Er befindet sich

nun wieder auf der#

Er ist nicht länger der einsame Wanderer, wie wir

# in der letzten Sonntagsschullektion kennen lernten.

r ist ein Fürst geworden, reich an Kameelen, Scha

fen und Ochsen. Er hatzweiWeiber und elfSöhne.

Durch die mißgünstigen Aeußerungen der Söhne |

Labans über einen wachsenden Reichthum und die

sichtbar werdende Verstimmung Labans

heimwärts zu ziehen. Im elterlichen Hause waren

die Stimmungen gegen ihn noch nicht verschwunden.

Drohungnoch nichtzurückgenommen. Nun hört er

auch noch von seinen Kundschaftern, daß Esau ihm

sogar mit 400 streitbaren Männern ihm entgegen

komme. Wahrlich dieNoth war groß in der

Was soll er beginnen? SeinGewissen schlägt ihm,

um seine Familie ist er besorgt. Es bleibt 1111 "

Ott

Gebet.

Erklärung.

ten eines rechten Gebetes in sich. Es kommt aus
einem Herzen; es ist ein Nothschrei. Not

F

unser Herzeleid nicht fühlen; darum sind unsereGe

bete oft so unbestimmt und kraftlos.

den Gott seiner Väter. Zweitens erinnert eran die

Thatsache,daß er sich aufdem Wege derPflicht befin

(Kap. 31, 3). Drittens bekennt er seine Unwür

digkeit: „Ich bin zu gering.“ Viertens

„Ich hatte nicht mehr, denn diesen Stab,

nun bin ich zwei Heere geworden.“Fünf

Bruders. ergreift er den Herrn bei

seinem Wort: „Du hast
V

und entwickelt sie. Durch dieses Gebet wurde Jakob

gestärkt und getröstet. Der Erhörung aus Gottes

nächstes Vornehmen für die Gnade,die einGebet bei

Gottgefunden.

egen ihn,

sah sich Jakob genöthigt, Laban zu und

Man hatte nichtnach ihm geschickt. Esau hatte seine

nicht nur keinen Friedensgruß übersandte, sondern

sich befand!

einWeg offen–er nimmt seine Zuflucht zu im

Vers 9–12. DiesesGebet trägt alle Eigenschaf

lehrt beten. Es ist ein Jammer,daß wirgewöhnli

Erstens wendet sich Jakob an den Bundesgott,

det; der du zu mir gejagt hat, ziehe 2c.

vergißt er nicht,wasder Herr bereits an ihm gethan;

tens bittet er um Errettung von der Hand seines

Der Glaube hängt sich an die VerheißungenGottes

Zusage steht er aufunddankt schon durch sein

Der Uebergangvon Vers13bis23 zeigt, wie Ja

Jakobs neuer Name.

9. Weiter sprach Jakob: Gott meines Vaters und 

26. Und er sprach: Laß mich

and meinesBruders, von derHand

raumgesicht zu Bethel

1Moj.32,9–12;24-–30.

25. Und da er jahe,daß er ihn nicht übermochte, rührete er das

Gelenk seiner Hüfte an: und dasGelenk seiner Hüfte ward über
dem Ringen mit ihm verrenkt.

denn die Morgenröthe
bricht an. lasse dich nicht, du segnet

mich denn.

27. Er sprach: Wie heißest du? Er antwortete:Jakob.

28. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern

Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft, und

Aber er antwortete:

bist obgelegen.

12. Duhast gesagt: Ich will dir wohlthun, und deinen Samen 29. Und Jakob fragte ihn und

du? Er aber sprach: Warum fragest

segnete ihn daselbst.

ach: Sage doch, wie heißest

du, wie ich heiße Und er

30. Und Jakob hieß die Stätte Pniel; denn ich habe Gott von

Angesicht gesehen, undmeine Seele istgenesen.

kob entschlossen ist, sich gegen einen Bruder zu ver

halten. Er will nicht fliehen vor Esau, sondern ihm

entgegen und ihnmitLiebesbeweisenbekämpfen.

Er handelt nachdem Motto: “Ora et labora"; Bete

und arbeite.

Vers 24–26. „Und blieb allein.“ Jetzt, da

Jakob Alles ins Reine gebracht zu haben meint,be

ginnt erst die größte Noth.

Wohl hatte er nach seinemGebet in Gottes Ver

heißung Ruhe gefunden, aber das Schuldgefühl er

wachtdochwieder in ihm. Mit Esau ist er noch nicht

ausgesühnt. Der Zorn seines Bruders scheint ihm

ein gerechterzu sein; sollte der gerechte Gottdiesen

'umdie Zusage seiner Gnadezu halten?

Es istihm aufsNeue alswäre alle Zuversichtver

schwunden, als sei es fast unmöglich, daß Gott ihm

den Einganginsgelobte Land gestattet. Er fühlt,

sein# ist noch nicht recht mitGott. Er muß das

Angesicht desHerrn sehen, ehe er in das Auge eines

Bruders schauen kann.

Und siehe! Ein wunderbarerVorgang findet statt!

Daß es einwirkliches Ereigniß und nicht ein bloßes

Gesicht war–beweistdie lahme Hüfte.–Ein Mann

kommt zu ihm und ringt mit ihm, bis die

Morgenröthe anbricht,

| DasWortRingen,welchesnur hier vorkommt, be

deutet winden, sich entwinden; es ist wurzelverwandt

mit sich verschränken,dicht Glied an Glied sich anfaj

jen. DieserMann sieht,daßer denJakob nichtüber

winden kann, und verrenkt ihm darum durchAn

rühren die Hüfte. So stark ist der Mann, daß er

durch bloßesAnrühren den Jakob kampfunfähig ma

chen kann und doch vermag er es nicht, sich Jakob zu

entwinden!

Dennoch ließJakob ihn nicht,wenn er ihn nichtzu

vor gesegnet habe. Jakob erkennt in ihm den Herrn

selbst,darum ein Festhalten an ihm. Jakob fühlt,

er muß sich jetzt den Segen, den er vom Vater mit

| List erworben,mitFlehen erbittenvon dem geheim

nißvollen,göttlichen Manne.

V.27 Der Herr segnete Jakob, indem er

ihm den Namen Israel, d. Gotteskämpfer gibt.

An die Stelle einesFerienhaltens istjetzt beiihm ein

Kämpfen getreten, daher soll er nicht mehr

akob heißen, sondern Israel. -

WasJakob über diePersondeswunderbarenKäm

pfers und über Zweck und Bedeutung des Kampfes

zu wissen brauchte,das hatte er schon geahnet, als er

denselben nicht, ohne von ihm gesegnet zu sein, ent

lassen wollte, und noch deutlicher durch den neuen

Namen den er von ihm empfing mit der

Erklärung: Du hast mit Gott und mitMenschen ge

kämpft und bist obgelegen. Darum wird ihm seine

Nachfrage nicht beantwortet,V.29.

In derGestalt eines Mannes war ihmGott ent
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getreten, d. h. nicht in einem geschaffenen En- sich ein, d. h. er hat obgelegen im Kampf mitGott

sondern in dem Engel des Herrn,der sichtbaren

rscheinungdes unsichtbaren Gottes.

Vers ' Das' dieses wunderbaren

Kampfes verewigt Jakob durch den Namen, den er

dem Orte,wo ereignete, beilegt: Pniel, d. i.

Gottes, weil er daselbstGott von Angesicht

zu Angesicht gesehen und seine Seele vom Tode ge

rettet worden war.

aktische Gedanken.

Von Bethel, dem Hause Gottes (siehe letzte Lek

tion), kommen wir nun nach Pniel, dem Angesichte

Gottes. Diese beiden Namen bezeichnen den Unter

schied in demGrade des Zutrittes zum Herrn, den

akobgenießen durfte. Zu Bethel ' akob den

errn oben über der Himmelsleiter und dies Ge

wird ihm nur im Traume zu Theil. Am Jab

ok begegnet ihm der Herr selbst in leiblicher Gestalt

und nimmt den Zweikampf mit ihm auf. Diese bei

den Offenbarungen bezeichnen die beiden Epochen im

Leben Jakob's.

Viele Jahre liegen zwischen diesen beiden Zeitpe

rioden. Sein bisheriges Leben muß für ihn unbe

friedigend gewesen sein. Jakob kann nicht in jeder

Hinsicht als Vorbild für alle Zeiten gelten. Er ist

kein Ideal, sondern ein wirklicher' ,in welchem

die jündliche Naturanlage im Kampfe liegt wider

einen bessern Geist; aber in harter Leidensschule, die

sein Leben zu einem trüberen macht, als das seiner

Väter gewesen,Kap. 47, 9, wird er mehr und mehr

geläutert.–Wir fragen:

I. Was erhieltJakob alsAntwort seinesGebetes?

1. Eine neue Natur. Jakob heißt er nach

seiner angeborenenGewandtheitundSchlauheit,gegen

welche der physisch stärkere, kriegerische Esau, sowie

der selbstsüchtige, berechnende Laban den Kürzeren

zieht. Als der Schwächere, durch die Verhältnisse

untergeordnet,glaubte er aufden Wegder List ange

wiesen zu sein. Jetzt aber wird er einer neuenNatur

' „IstJemand in Christo, so ist er eine

neue Creatur, das Alte ist vergangen. Siehe es ist

alles neu geworden.“(2Cor.5, 17)

2. Kraft mit dem Herrn und mit Men

Mäßigkeits-Lektion.Sonntag,27. März.

18. Die Söhne Noah, die aus dem Kasten gingen, sind diese:
Sem,Ham Ham aber ist der Vater Canaans.

19. Das sind die drei Söhne Noah, von denen ist alles Land be

eizt.

20. Noah aber fing an, und ward ein Ackermann, und pflanzte

Weinberge.

21. Undda er des Weins trank, ward er trunken, und lag in

der Hütte aufgedeckt.

22. Da nunHam, Canaans Vater, jahe seines VatersScham;

sagte er's jenen beiden Brüdern draußen.

23. Da nahm Senn und Japheth ein Kleid, und legten es auf

Grundgedanke. „Wehe denen, so Hel

den sind Weinzu laufen.“Jej.5, 22.

Etwa 2348 Jahre vor ChristiGeburt. Bald

: : Ausgangaus der Arche.

Ort. Irgendwo im Hochgebirge Armeniens.

Zeitverhältniffe. Die Sündfluth war vorüber.

Noah hatte mit seiner Familie und allem ' die

Arche verlassen. Die Einrichtung des Opferaltars

atte aufs Neue stattgefunden und der Herr hatte

einen Bund mitNoah und dem ganzen kommenden

Menschengeschlecht erneuert. Der Vater mit seinen

Söhnen begann die Beackerungdes Erdbodens. Der

erste Weinberg, von dem wir lesen, wird gepflanzt

und im Kampfgegen Esau. Gott war ihm gnädig

geworden. Esau hat er nicht länger zu fürchten.

3. Eine tiefere ErkenntnißGottes. Ja

kob konnte zwar nicht daran zweifeln mit wem er

gerungen, aber er wollte zu der Ueberzeugung des

Glaubens noch die Gewißheit des Schauens haben,

darum bat er,daßGottihm selbst sage wie er heiße.

Die Antwort aber lautete: Wie kannst du noch eine

andere Gewißheit fordern, da dein Glaube klar er

kannt hat, wer dein Gegner und Helfer gewesen?

Und der Herr segnete ihn. Die Furcht war ver

schwunden. Seine Seele war genesen.

II. Wodurch sollte Jakob andiesengroßenSegen

erinnert werden ?

mens. Täglich sollte er durch seinen neuen Namen

an dasGroße erinnert werden,das der Herr ihmge

than hatte. Er ist nicht länger der Ferienhalter und

Hintertreter, sondern der Gotteskämpfer.

2. Durch die Veränderung, die einem

Körperwiderfuhr. „Er hinkte an seinerHüfte.“

–Durch sein ganzes Leben hindurch sollte er mit

jedem Schritt und Tritt, beijeder Bewegung seines

Körpersdaran erinnert werden,daß eine große Ver

änderung in seinem Charakter und Leben stattfand.

3. Durch den Wechsel des Namens vom

Ort, an welchem die große Veränderung

stattfand. nannte die Stätte Pini el:

„Denn ich habeGottvon Angesichtgesehen undmeine

Seele istgenesen.“

Andeutungen für Klaffen. Jakobs Leben und

Wirken in Haran. Verhältnisse zwischen ihm und

Laban. Sein VerlangenzurHeimath zurückzukehren.

Die Ereignisse zwischen ihm und Laban bei seinem

Wegzug. Großer Reichthum Jakobs. Seine Furcht

vor Esau. Fehlschlag des Versuchs derVersöhnung

"ihm und Esau. Seine zuGott im

ebet. Sein Kampf mit dem Bundesengel. Herr

licher Sieg. Neuer Name. Die Veränderung, die

in Esau's'' seinen Bruder vor sich

' Brüderliches Begegnen und vollständigeAus

öhnung.

1 Moj.9, 18–27.

# beiden Schultern und gingen rücklings hinzu, und deckten

ihresVaters Scham zu; und ihr Angesicht war abgewandt,daß
sie ihresVaters Scham nicht sahen.

24. Als nunNoah erwachte von seinem Wein,und erfuhr,was

uhm sein kleiner Sohngethan

25. Sprach er: Verflucht sei Canaan,und sei ein Knecht aller

Knechte unter seinen Brüdern.

26. Und sprach weiter: Gelobet sei Gott, der Herrdes Sem:

und Canaan sei sein Knecht.

27. Gott breite Japhethaus,und lasse ihn wohnenin denHüt

ten des Sem; und Canaan jeijein Knecht.

und die Folgen des unmäßigen Genusses von Wein

wird als warnendes Beispiel vermerkt.

Erklärung.

Vers 18. 19. Das in dieser Lektion aufgezeichnete

Ereigniß ausdem Leben Noah's nach derFluthzeigt

uns die Keime für die zukünftige Entwicklung des

ts in dreifacher Richtung, welche

in dem Charakter einer dreiSöhne vorgebildet ist.

Weil von ihnen alle künftigenGeschlechter und Völker

abstammen, so werden hier ihre Namen wiederholt

mit dem auf das Folgende vorbereitenden Zusatze:

„Ham aber ist der Vater des Canaan.“ Von '

Dreien breitete sichdie Erdbevölkerung aus.
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Vers 20. 21. Noah als Ackersmann fing an,

Weinberge zu pflanzen. Den durch die Sündfluth

unterbrochenen Ackerbau setzte er wieder fort und er

gänzte ihn durch den neuen Weinbau. Armenien,

wo er sich mit der Arche “ : hatte, ist ein

altbekanntes Weinland. „Die ausend fanden

in Armenien alte, wohlduftende Weine, und noch

heute wächst dort viel trefflicher Wein, noch in

einer Höhe von 4000 Fuß über der Meeresfläche.“

DaßderWeinbau aus Asien stammt,ist bekannt.

Der Weinrauch macht den Menschen nachlässig,

auch in Beziehung aufGeschlechtsünden. Dies wird

hier damit angedeutet, daß Noah, in einem Zelte

liegend, unbewacht sich wider dasGesetz der Scham

haftigkeit entblößte.

Vers22.23. Das Verhalten desVaters in die

semFalle dienet, die Herzen seiner Söhne offenbar

zu machen.

Ham sah die Blöße seines Vaters und zeigte es sei

nen beiden Brüderndraußen an. Nichtgenug, seine

Augen an der Schande seinesVaterszu weiden,muß

er seine schandbare Freude auch einen Brüdern kund

hun und damit seinen schamlos thierischen Sinn of

fenbaren.

Die Brüder dagegen decken mit ehrerbietiger

des VatersBlöße mit einem Kleidezu und bewiesen

damit eben so sehr wahre kindliche Ehrfurchtalszarte

Keuschheit und Scham aftigkeit,

Vers24–27. Um die Sprüche Noahs über seine

Söhne zu verstehen, mußman erwägen,daß die gei

stige und moralische Natur des Stammvaters auf

eine Nachkommen sich vererbt.

Indem verschiedenen CharakterderSöhneNoah's

ist die Verschiedenheit der moralischen Anlagen der

von ihnen abstammenden Völkern vorgebildet.

Inder Sünde Hams liegt der Schandfleck desgan

zen künftigen Geschlechts, dessen Hauptcharakter die

Fleischessünde ist, und der Fluch,den Noahüberdiese

Sünde ausgesprochen, lastet noch aufden hamitischen

Völkern.

„Knecht Obgleich dieser

über Canaan ausgesprochen wird, so nöthigt doch

schonder Umstand,daßHamweder für sich noch für

eine andern Söhne Antheil an demSegen Noah's

erhält, anzunehmen, daß in Canaan Ham's ganzes

Geschlecht von dem Fluche mitgetroffen wird.

Schon zu Josua's Zeit werden die Canaanitervon

dem zum Geschlechte Sem's gehörenden Israel theils

ausgerottet, theilszum niedrigsten Sklavenloos ver

urtheilt (Joj. 9, 21; Richt. 1, 28–35) und der Rest

wird von Salomo dem gleichen Geschicke unterworfen

(1 Kön.9,20).

DemFluche werden über

Sem undJapheth aus esprochen. Statt dem Sem

Heilzu wünschen, preistNoah den GottSem's und

deutet damit den Charakter des Heils, das ihmzu

Theil werden soll. Wenn der HerrSem'sGottwird,

so wird Sem Empfänger und Erbe aller Heilsgüter,

welche Gott der' zugedacht hat.

Praktische Gedanken.

Es ist gewiß ein trauriges F das unsere

# zicht - Lektion berichtet. ie Trunkenheit

oah's!

Noah,dem alle Wasserder Sündiluth nicht gescha

det, wird durch die unbewachte Unmäßigkeit, durch

ein Maß Wein geschädigt Das ist der schwarze

Flecken in seinem Leben! In einem betrunkenen

Zustand wird er Gegenstand der frechen Verhöhnung
und jetzt Denn seines SohnesHam preis!

Um die Nothwendigkeit und Bedeutung derMä

ßigkeit hervorzuheben wird uns hier dasKehrbildge

ir werden auf drei Dinge aufmerksam ge

macht.

I. Die Schande der Trunkenheit.

Trunkenheit istdasLaster, in welchem man in sol

chem Uebermaße demGenuß berauschender Getränke

sich ergibt, mandadurch seiner Besonnenheit be

raubt und zu seiner Berufsarbeit untüchtig wird.

Die Trunkenheit macht einen tollen Narren noch

toller. Ob auch schon ein Vieh mehr läuft als

seiner Natur zuträglich, so hat dochder Mensch schon

vor der Sündfluth (Matth. 24, 38) sich so gemein

gemacht, und ist dieses Laster so allgemein geworden,

daß man überall schreien hört: „Kommt lasjet

unsWein holen und voll laufen; und soll morgen

wie heute, und noch vielmehr“ (Jes. 56, 12).

ahrlich,das heißt aus vernünftigen Menschen Un

n“ machen!

Der Trunkenbold entwürdigt sich unter das unver

Vieh herab! Gibt es wohl einen trauri

geren Anblick denMenschen als einen Betrunkenen

' Straße taumeln und in die Gosse fallen zu

ehen"

Damit dieKinderIsrael erkennen sollten, wie groß

die Schande und das Laster in seinen Auaen ist,

hat er befohlen,daß einSchlemmer und Trunkenbold

gesteinigt werden soll,daß er sterbe! (5Moj. 21, 20.

21). In unserer ist diese Sünde so allgemein,

daß man vor ihrer Schande nicht leicht erröthet.

II. Die Folgen der Trunkenheit.

1. Sie schadet dem natürlichen Leibes- undSeelen

leben, indem sie dieGesundheit untergräbt, eineMut

ter vieler Krankheiten und Gebrechen ist, die Geistes

kräfteabstumpft und schwächt,den Verstand verfinstert

und verkehrt und zuletzt den Menschen um Leib und

Seele bringt!

2. Sie zerstört dasFamilienglück und zerrüttetdas

bürgerliche Wohl; sie verleitet zur Verschwendung

und zerstreutHab und Gut, sie erzeugt ein unordent

liches Wesen, führtzur der Berufs

arbeit, vernichtet das eheliche Glück, stürzt ganzeFa

milien in unabsehbaresElend und zieht Verachtung

und Schmach auf sich.

3. Sie schändet den Menschen,daßer sich unterdas

Thier herabwürdigt (siehe oben), sie macht lose,wilde

Menschen,gebiert viele Laster und Greuel, reizt zur

Unzucht, schamloser Entblößung(siehe oben) undver

leitet zu Zorn und Schlägereien.

4. Sie ist mit der christlichenFrömmigkeit und

ar unvereinbar, da sie gerade das Gegentheil des

eisteslebens sie erregtGottesZorn (Jes.5,11.12),

emmtdasGebet(1Petr.4,8), hält ab von der Zu

ereitung auf Christi Kommen (Luk. 21, 34), und

schließt von der ewigen Seligkeit aus(1 Cor.6, 10).

III. Der Fluch der Trunkenheit.

„DerSegen desVaters bauetden Kindern Häuser,

aber der Mutter Fluch reißet sie nieder! Wie der

Fluch der Trunkenheit auf den Nachkommen lastet,

müssen wir leider zu oft vor Augen sehen. Die

Sünde der Trunkenheit erbt sich durch Generationen

fort. Gott sucht diese Missethat der Väter an den

Kindern heim bis in dasdritte und vierte Glied.

Uebrigens gilt von dem Segen undFluche Noah's,

was von allen prophetischen Aussprüchen gilt,daß sie

sich an den Geschlechtern und Völkern, über die sie

ausgesprochen worden, im Ganzen erfüllen

und nicht das unabwendbare Geschick aller einzelnen

Personen imVoraus unabänderlich bestimmen, jon
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dern der Freiheit persönlicher Selbstentscheidung und füge entsprechende Anmerkungen bei,wobei man

Raum lassend, eben so wenigdie Einzelperson desge

segnetenGeschlechts vor der Möglichkeit desFallens

aus dem Gnadenstande sicher stellen, als sie dem ver

fluchten Geschlechte den einzelnen Personen die Mög

ichkeitder Bekehrung abschneidet und denWeg zum

Segen und Heil abschließt.

Andeutungen für Klaffen. Man frage die Schü

ler, ob sie je einen betrunkenen Menschen gesehen?

Man lasse sie erzählen, welchen Eindruck der Anblick

des Trunkenboldes auf sie gemacht hatte.

Man lasse die Klasse Sprüche Sal. 23,29–35 lesen

mäßigen

Man schil

dere dieFolgen des Genusses berauschender Getränke. 

“„praktischen Gedanken“bedienenkann.

Man schärfe den Kindern diegroßeGefahr einvom

rinken berauschender Getränke zur Unmä

ßigkeit zu gelangen. Die Linie zwischen Mäßigkeit

und Unmäßigkeit liegt irgend zwischen einem

Glas und einem#–Als einziges ab

solutes sicheresMittel gegen Trunksucht

chärfe man gänzliche Enthaltsamkeit

aller berauschender Getränke ein!

Anmerkung. Wenn eine Schule eine Missions

Lektion vorzieht, mag eine solche nach 1 Moj. 18,

17–26vorgenommen werden.

D
FES3 T

Aus der Zeit.

Die schrecklichen Eisenbahn-Unfälle,die in letzterer

Zeit wieder vorgekommen, haben vornehmlich des

halb so viele Menschenleben gekostet, weil die Wagen

durch das Feuer in den Oefen in Brand

und aufdiese Weise viele der Reisenden elendiglich in

den Flammen umkamen.

Die Eisenbahn-Gesellschaften sagen, daß man die

Wagen nicht anders als durch Oefen heizen könne.

Uns istdies kaum begreiflich. Es scheint vielmehr,

daßmitteltder Oefen die billigste Heizung hergestellt

werden kann. Es kostet eben etwas, andere Einrich

tungenzu treffen.

Giebt es solche andere Einrichtungen, woran wir

nichtzweifeln, so sollten die Eisenbahn-Gesellschaften

gesetzlichgezwungen werden, die Oefen aus denWa

gen zu entfernen.

'jedoch nochkeine Erfindungvorhanden,wodurch

die Oefen inden Eisenbahnwagen ersetzt werden kön

' so wäre ein ergiebigesFeld für unsere Erfinder

DieN.

Theure Sozialisten. Die Herren Sozialisten haben

immer sehr viel dagegen zu sagen, wenn Jemand,

welchergerade nicht in ihr bläßt, für gelieferte

Arbeit gut bezahlt wird.

Sie selbst aber e “ es, ganz ansehnliche Rech

nungenzu machen. Dashatdas sozialistische Paar–

undFrau Aveling bewiesen.

ünstlerpaar'kürzlich imLande umher und hielt

zum Besten der Menschheit sozialistische Vorträge.

Die eingebrachte Rechnung ' auf$1,400!

Darüberwurde nun das :che Committee in

New York furchtbar erbost und forderte eingehende

Rechnungs-Ablegung.

Die Avelings leisteten dieselbe, und daraus geht

hervor,daß sie es sich recht wohl sein ließen.

Sie haben Mühen und Fährlichkeiten in eine gar

lustige Vergnügungsreise umgewandelt und haben ob

der Zukunft, welche die Anderen in Aussicht stellten,

nicht vergessen, den Freudenbecher, welchen ihr die

Gegenwart bot,ganz hübsch für sich selbst zu leeren.

ald haben sie in einem Baltimorer Hotel in zwei

Tagen für 842Weindurch ihre socialistischen,dursti

en Kehlen laufen lassen; bald hat Frau Aveling es

' gefunden, um die Proletarier-Versamm

ungen für die schönen Redensarten“

ä Blumen im Werthe von $25 an ihren Busen

zu stecken; bald Cigarren und Cigarretten

mit $50,Theaterballetts mitHiO0 in den Bills,welche

Dieses erlauchte

das Exekutiv-Committtee sich wohl zum immerwäh

renden Andenken an diesen einstmaligen Import

der Theuren unter Glas und Rahmen aufbewahren

wird.

''werden freilich in dem Allen kein

so schweres Verbrechenerblicken. HatdochDr.Aveling

leich in einem seiner ersten„Speeches“im Landeder

reiheit „UnbezahlteArbeit für den größten Fluch

der modernen Civilisation“ erklärt.

Nun ist er diesem Grundsatze auch für seine Person

treu geblieben. Er und seine Frau haben sich so

gründlich bezahltgemacht,daß die hiesigenAgitatoren

wohl von so theuren Arbeitern ein für alle Male ge

nug haben werden.

Die schweizerische Eidgenoffenschaft als Schnapps

brenner. Man traut seinen Augen kaum und dochist

es wahr: DerBund der freien Eidgenossen hat den

Schnappsverkauf übernommen,um–der Brannt

weinpest Einhalt zu thun!?

Hier folgtdasGesetz, welches der Bundesrath in

Bern angenommen hat:

1. Dem Bund wird dasFabrikations- und in ge

wissem Sinne auch das Monopol des Schnappsver

kaufes eingeräumt.

2. Der '' Import von Alkohol (Sprit)

ist Sache eben desselben; als Bezugsquellen sollen

aber nurdie besten ausländischenFabrikate inBerück

sichtigung fallen.

3. Die ReinigungdesAlkoholes besorgt allein der

Bund; aus seinen Depots haben die autorisiertenVer

käufer denSchnapps in bestimmtabgegrenztenQuan

titäten zu beziehen.

4. Im Interesse der Erhaltungder im Lande be

stehenden großen,gut eingerichteten Brennereien und

zugleich im Interesse derjenigen Landwirthe (Kar

namentlichim CantonBern undLuzern),

die vorwiegend ihre Thätigkeit auf die Erzeugung

des zur Alkoholfabrikation nothwendigen Rohmate

riales verlegen, muß 14 jämmtlichen Sprites im

Lande selbst, sei es durch den Bund oder durchMo

nopolwächter fabriziert werden.

5. Die Bereitung von . Treter und Trusen

branntwein, sowie der Ver a desselben wird, soweit

inländisches Erzeugniß dabei in Frage kommt, von

den Monopolsbestimmungen nicht getroffen.

6. Der Monopolsgewinn (aus der Fabrikation,

demVerkauf, soweit der Bund denselben bewerkstel

ligt unddem in Zukunftbedeutend erhöhten Zoll auf



Gffene Post. 167

Liqueurs und Qualitätsspirituosen)wird zwischen al

lenkantonalen undder Bundesstaatskaffegetheilt,d.h.

indem Sinn,daßderBundzum mindesten den Be

trag erhält, den er bis jetzt aus dem Zoll aufdie

Spriteinfuhr-2 Mill.Frs.–bezogen.

Wir haben von jeher ziemlich viel die Weisheit

der Schweizer Gesetzgeber gehalten. Aber es scheint,

daßder Alkohol-Teufel auch den Verstand der klüg

sten Menschenkinder verfinstert.

Solch ein Gesetz, das die oberste Gesetzgebung in

eine Branntwein -Brennerei umwandelt, soll der

Branntweinpest steuern. EtwasVerkehrteres kann's

nicht mehr geben.

Artikel 6 des Gesetzes ist noch der allerschönste.

DasGeld soll nämlich hübsch vertheilt werden, um

damit den sittlichen und wohlthätigen

Bestrebungen gegen den Branntwein

teufel zu Hülfe zu kommen!!!

Eine deutsche Megerschule. In Louisville,Ky, soll

es eine Negerschule geben, in welcher die schwarzen

Kinderganzgut deutsch lesen, singen und deklamieren.

Es wird berichtet:

„Der Lehrer ist ein Neger, Namens F.A. Adams,

der sich längere Zeit in "ä" aufgehalten und

eine gute deutsche Erziehung genossen hat. Eine

kürzlich stattgefundene Prüfung der Schüler und

Schülerinnen wurde mit demBeten des„Vaterunser“

eröffnet, und dem Gebete folgte der Gesangsvortrag

des Liedes:„DieWachtam Rhein.“ In bunterReihe

folgten dann weitere Gesangsvorträge deutscher Lite

der wie „Immer fröhlich.“ „Mein Sabbath-Heim,“

„Wenndie Schwalbenheimwärtsziehen,“„Der reichste

Fürst“ c,ferner Recitationen,Vorträge vonGedich

ten,Vorlesungen und Deklamationen, bei denen sich

große Fortschritte kundgaben. Einzelne der Schüle

rinnen waren schon soweit vorgeschritten, daß sie sich

an schwerere Sachen heranwagen konnten, und ein

kohlrabenschwarzes Fräulein trugden „Erlkönig“ sehr

hübsch vor. Besonders auch im Deutschsprechen sind

die dieser Negermädchen und Negerkna

ben sehr überraschend.“

=-FES-33

Offene Boll
Für die vielen Segenswünsche für 1887 und den

15.Jahrgang unseren herzlichen Dank! Sie haben

uns recht ermuthigt,zumal da gar manche derselben 

von Nachrichten begleitet sind,wie die folgende:

„Zu meinesHerzensFreude will ich Dir berichten,

ist esmir gelungen dieses 12 neue Unterschrei

ber für Haus und Herdzu bekommen.“

J. C. Egly.

Erbauliches. Freilich bringt Haus und Herd Er

bauliches und zwar sehr viel. Man suche es nur, so

wird es schon zu finden' auch wenn nicht gerade

darüber steht–Erbauliches. Da sind z.B.die Bibel

lektionen. Die sind zunächst für Sonntagsschul-Ar

beiter geschrieben, enthalten jedoch für Jeder

mann gar viel Erbauliches. an lese sie ein

mal und denke darüber nach!

Ein lutherischerFreund,dem Haus und Herd zum

Lesen gegeben wurde, hat sichganz besonders andie

jen Lektionen erbaut und sagte: Das ist gerade so

einfach und herzlichwie in „ollen titen,“ und es wird

s keinem Lutheraner schaden,Haus und Herd zu

ehen.

risch eingewanderte Deutsche und Heimstätteland.

man frisch eingewandertenDeutschen rathen, sich

auf Heimstätteland niederzulassen? ImAllgemeinen

ist es besser,wenn frisch eingewanderte Deutsche an

deresLand einnehmen können.

Es gibt zweierlei Heimstätteland: 1. Solches in

älteren Staaten, wie z. B. Missouri, Michigan c.

Aber das Land,welches in solchen Staaten noch der

Bundesregierunggehört, ist so unergiebig,daß es sich

nicht lohnt,daffelbe 2. Dasgute, begeh

renswerthe Heimstätteland liegt an der Grenze der

Civilisation–in Nebraska,Kansas c. Daselbst gibt

es mehr zu ertragen und auszufechten, als für den

frisch eingewanderten Deutschen gut ist. Wenn4–10

Familien zusammen halten und Regierungsland in

naher Nachbarschaft aufnehmen,mag esgehen. Aber

der einzelne„grüne“Einwanderer wird so weitdrau

- sen einen harten Stand haben. Wenn er keine Mit

tel hat, ein wenig näher „beiden Menschen“ zu kau

fen, so thut er besser, wenn er einige Jahrefür andere

arbeitet, und darnach in den fernen Westen zieht, um

den Kampf aufzunehmen.

900Millionen werden jährlichin denVer.Staaten

' berauschende Getränke verausgabt, und nicht 9

illionen wie irrthümlich in der letzten Nummer,

Seite 69unter„Zum fünften,“ berichtet wurde.

Sonntagsschularbeiter erkennen mehr und mehr,

welch wichtigesHülfsmittel ihnenHaus und Herd ist.

Täglichgelangen Zuschriften,die dieses bezeugen, in

unsere Amtsstube. Aus denselben greifen wir nur

eine heraus: -

„Haus und Herd,“diese treffliche Monatsschrift,ist

nicht allein einfach, unterhaltend und lehrreich ihrem

Inhalte nach, sondern auch praktisch fürjeden Stand.

Je mehr ich dasselbe lese,desto lieber und unentbehr

licher wird es mir. Es paßt für einen Christen,

gleich aber auch ist es ein Ding der Nothwendigkeit

für einen erfolgreichen Arbeiter in unserem deutschen

Sonntagsschul-Werk.

Karl Skaer, Sonntagsschul-Superintendent.

Sende Probenummern, solautenmancheAufträge,

die durch die Postan unsgelangen. Und–wie gerne
wir senden! Jeder Leser weiß '

eine Adresse,wo Probenummern gut angebracht sind.

Wir bitten solche Adressen einzusenden.

Angenommene Artikel. Randgedanken.– Das

Kreuz.–Der Amerikanische Kongreß.–Einer der

bestenJugendfreunde.–Feinde desFamilienglücks–

Nur ein Landstreicher.—Jedes' at seinen eigenen

Schmerz–UnsereKinder imöffentlichen Gottesdienst.

Ein elendesWeib.–Loyala und der Jesuitenorden.

–Missionswerk in den Five Points.–' in der

Noth–Der erfolgreiche Sonntagsschul-Arbeiter.



Am Bücherlich.

Am Büchertisch.

TF“ Alle hier besprochenen Bücher können von Cranston & Stowe bezogen werden, sind jedoch nicht in

jedem Falle vorräthig.

Unsere deutschen Vorfahren.

Volkscharakter, ihre heidnische

Uebergang zum Christenthum. Von Dr. Geor

Seibert,Professor am theol. Seminarzu Bloomfield,

N. J, Editor des „Deutschen Volksfreunds,“ New

York. Verlag von E.Gläser.

VorliegendesBuch habe ich nicht blos des Berufs

wegen, sondern mit Lust und Liebe, sowie auch mit

Nutzen gelesen. Es handelt von Leuten, die gewiß

lich jeden Deutschen interessieren sollten, nämlich von

den alten Deutschen, und ist von einem ächt

deutschenMann in ächt deutscherSprachegeschrieben.

Das von dem Verfasser vollkommen beherrschte
Material gut angeordnet, und so durchsichtigdar

daß der Büchermensch sich darüber freut, und

as Kind desVolkes leicht folgen kann.

Ein Hauptvorzug liegt in dem frischen anziehenden

Styl, welcher ' rühere über dieses Thema gehal

tene Vorträge schließen läßt, woran auch die da und

dort stehen gebliebene Anrede „VerehrteAnwesende“

erinnert,was sich etwas curios liest, wenn man das

Buch in stiller Nachtstunde im einsamen Stübchen zur

Hand hat. Jedoch–diese Anwesenden können ja in

der“verschwinden und wir hoffen,

daßder Verfasser durch raschen Absatz dieses '

Bandes ermuthigt wird,denzweiten folgen zu lassen,

in welchem die Bekehrungder eigentlichen Deutschen

am Rhein,an derWeser und Elbe und imwunder

schönen Hessenland erzählt werden soll.

Druck und Papier sind gut. den Knausern ge

hört der betreffende Verlag wahrlich nicht. Er

die Druckseiten, vornehmlich oben, mit einem Rand

ausgestattet, ausdem man rechtwohl ein klein’Büch

lein fabriciren könnte.

Wir empfehlen dasBuch allen Deutschen, nament

lich der deutsch-amerikanischenJugend unddenSonn

tagschulen aufs Beste.

Der kleine Franz und ein alter Bill und andere

Gedichte,HumorundSatire,vonOculeus. Illustrirt.

Preis 40 Cents.

Der kleine Franz ist dieHauptfigur in diesemBüch

lein und nimmt77 Seiten desselben ein. Die andern

Gedichte sind so zu sagen freundliche und interessante

Zugaben.

deutsch-amerikanische Landleben führt unsder

kleine Franz ein und erzählt unsingebundenerRede,

indem er namentlich eine Episode seines Lebens aus

malt, wie es da zugeht: Welche Freuden es bietet,

welche Schwierigkeiten zu überwinden sind, und wie

viel Humor nach allem darin liegt–wenn manden

selben nurzu finden weiß.

Tausende, die dieses Leben kennen,werden sich an

den vom kleinenFranz gemalten Bildern erquicken.

Moral aber von dieser Geschichte, die ruft er

allen zu:

„Thutnicht,wie ich gethan;

Spannt euren vorn,

Doch nie am hintern Ende an.“

Ausdenandern Gedichten,welchedie Seiten78–200

füllen, könnten wir manche nette, unterhaltende Sa

chen herausgreifen, wenn es der Raum erlaubte, ma

chen jedoch nur auf das Gedicht: „Neue Glaubens

lehre“aufmerksam und schließen mitAnführung eines

ursprünglicher Verses aus „O, die Kritiker,“ welche demVerfasser
Und offenbar stark im Magen liegen:

- 
,,O, die Kritiker !

Die Allerweltsflicker!

Geflickt muß doch sein,

Und müßten ein Loch sie selbst schneiden hinein.“

John A. Salzer's Plant & Seed Catalogue,

1887.

DieFirma Salzer ist nicht nur eine der unterneh

mendsten in ihrem Fache, sondern auch zuverlässig.

Der vorliegende Katalog ist hübsch ausgestattet und

gewährt dem Leser über Samen, Pflanzen,Wurzel

gewächse, Blumen,Getreide c. viel Information.

The Daughter of Pharaoh. Eine Geschichte

aus dem zweiten Buche Mosis von Fred Myron

Colby. Im Verlage von Phillips & Hunt, New

York; Cranston & Stowe, Cincinnati.

In Gestalt einerErzählung führt unsderVerfasser

ein Bild egyptischen Lebens vor. Sitten,Gebräuche,

Kleidung, Ideen, religiöse Anschauungen der alten

EgypterundHebräer sind treu und lebhaftgeschildert.

Die Tochter Pharao"s ist aber nicht jene, die den

kleinen Mose aus dem Wasser ziehen ließ, sondern

“ spätere Prinzessin, welche 1 Chron. 4genannt

wird.

Wick's Illustrated Magazine & Floral Guide,

January 1887, publiziert von Jas. Vick, Rochester,

ch heuer der Katalü und schmuck kommt uuch heuer der Katalog

bekannten Firma wieder auf unserm Tisch. Sie

ickt ihre Sämereien und Wurzelgewächse weithin

übersLand undgewährt ihrer Reellität wegen voll

ständige Befriedigung.

Liederluft. Altes und Neues für muntere Sänger

in Kirche,Schule und Haus vonA. Späth. Heraus

'vonT.H.Diehl (Brobst'sche Buchhandlung)

entown,Pa. -

DiesesBuch ist„für die Hausgemeinde,

Vereine und Kirchenchöre bestimmt.“ Also sagt

der Verfasser. ir setzen hinzu, daß auch ältere Kir

chenchöre und Sonntagsschulen zugreifen dürfen. Die

Sammlung enthält sehr viel Gutes undempfiehlt sich

namentlich ihrer Volksthümlichkeit und der leichten

Ausführbarkeit der Musikstücke wegen. Auch finden

sich eine Anzahl englischerLieder –wie Nearer my.

Godtothee 2c.–in recht deutscher Uebersetzung.

Die Ausstattungist untadelig. -

DenArmen wird das Evangelium gepredigt. Ein

Jahrgang Volkspredigten über die Evangelien des

Kirchenjahres von AdolphStöcker. Verlag der Buch

handlungder Berliner Stadtmission.

HerrAdolfStöcker ist ein Volksredner im besten

Sinne desWortes. Dafürzeugen auch die vorliegen

den Predigten, die mit Recht Volkspredigten

genanntwerden. - - - - - -

Schondeswegen undauchumderBündigkeitdieser

Vorträge willen eignet sich dieses Buch vortrefflich

zum Privatgebrauche. -
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Haus und Herd.
Ein illustrirtes Familienblatt.

Jünfzehnfer Band. April 1887 Viertes Heft.

Für Haus und Herd von Anna Spörri.

chon längst kennst du das Zum Kreuze hastdu dich gewendet,

eine Zeichen, Als um Vergebung rangdein Herz.

Das schon so manches Dorthin hastdu den Blick gesendet

Herz bewegt, In Seelennoth, in Weh und Schmerz.

- - - -

- VordemzurückdieSpöt- Und ruft Erdich, ihm nachzutragen

- ter weichen, Ein Kreuzzudeiner Seele Heil,

E- An seine Brust derSün- Im Blick aufihn kannstdu es wagen.

der schlägt. Denn seine Kraft wirddir zu Theil.

O,fürchte nie, zu unterliegen,
Es war der schlimmsten Thaten Rächer,

Wogtin und außerdir der Streit,
Die tiefste Schmachfür Jedermann,

Das Kreuz,–derFeinde und Verbrecher, In diesem Zeichen wirstdu siegen,

Der armen Sclaven Todestamm. - In Allem überwinden weit.

Bis Er erschien,der hingegeben Es leuchtet uns voran zum Siege,

Am Kreuzesholzin blut’gen Tod Wenn rauh der Wegund tiefdie Nacht,

Sein theures,göttlich reines Leben Bis alsdas Ende aller Kriege

Unszu befrei'n vonSünd'und Noth. Bricht Gottes Reich herein mit Macht.

Nun istdas Kreuzder größten Liebe, Soziehe freudigdeine Pfade,

Der wunderbarsten Huld Symbol, Streiterdes Herrn! Des Kreuzes Strahl

Sein Anblick wecktdes Dankes Triebe. Erleuchtet sie; die Hand der Gnade

Thut dergebeugten Seele wohl. Führt auch durch's Todesschattenthal.

Hinan, hinauf! Bei'm Gnadenthrone

Istdir ein selig Heim bereit!

Durch Nachtzum Licht,durch Kreuzzur Krone,

Vom Pilgerland zur Herrlichkeit!



Die zwei Großmächte.

Die zwei Großmächte.

Editor.

„Fleischlich gesinnet sein, ist der Tod; und geistlich gesinnet sein, ist das Leben. Röm 8,6.“

land und Frankreich sind diese beiden

Großmächte. Dieselben heißen vielmehr

–Leben und Tod.

Um diese zwei Drehpunkte bewegt sich alles

in der Welt. Nach dem Leben verlangt und

strebt Alles. Vordem Tode flieht Alles. Durch

tausend und aber tausend Mittel suchen die

Menschenkinder den Tod abzuhalten, und zwar

vergeblich. Leid,Freud' und Noth sind unge

wiß; der Tod aber ist gewiß. Mit jedem

Schritte scheiden wir aus dem Leben.

Und doch steht im Worte Gottes geschrieben,

daßgeistliche GesinnungLeben sei, welches den

Tod ausschließe. Um dieses Schriftwort im

Glauben zu fassen, wollen wir die Ausdrücke

Leben und Tod ein wenig näherbetrachten, und

fragen:

I. Worin besteht dasLeben und was ist der

Tod?

Diese Fragen sind leichter zu stellen, als rich

tig, faßlich und einfachzu beantworten.

Einer der geistreichsten Schriftsteller sagt:

„Der Tod ist ein noch nicht vermessenes Land,

eine noch nichtgeordnete Wissenschaft.“

Ein anderer ruft aus: „Das Leben ist so

unendlich,daß ich nur eine Ahnungdavon habe,

wenn ich mich in Gott versenke.“

Mitdiesen geistreichen,menschlichenAussprü

chen können wir wenig anfangen. Und doch

drängen sich dieFragen immerwiederauf: Was

meinen denn die Ausdrücke–zu leben und todt

zu sein?

Wagen wir daher einen Versuch.

Das Kennzeichen eines lebendigen Wesens

besteht darin,daß es mit einer Umgebung in

lebendigem Zusammenhange steht, und deshalb

hat man gesagt,dasLeben sei die fortlaufende

Anpassung innerer Beziehungen an äußere.

Zum Beispiel: Du redest und ich höre; die

Sonne scheint und ich sehe; es ist kalt–ich be

nütze warme Kleidung; es ist heiß–ich suche

den Schatten. Diese gegenseitigen Beziehungen

beweisen uns,daßwir leben.

Wird nun ein Mensch auf irgend eine Weise

des Gebrauchs seiner Ohren beraubt, so ist die

der Taube bezüglich des Hörens außer Bezie

hungzu seiner Umgebung gesetzt, denn er hört

nicht mehr. Sein Gehör ist unempfindlich.

Ein Theil von ihm kann mit Recht als todt an

gesehen werden. Würde er auch noch blind, so

icht Amerika und England, nicht Deutsch- versetzt ihn dieses Unglück außer Beziehung zu

einem noch größeren Theil seiner Umgebung.

Er wäre noch in höherem Grade todt. Bricht

aber im Mittelpunkt des wunderbar bereiteten

Körpers ein wichtiger Theil, so werden alle

Theile gestört, alle Verbindung mit der Umge

bung hat aufgehört. Der Organismus istjetzt

ein Ding, denn derselbe ist todt.

Sterben ist also der Zusammenbruch ineinem

Organismus. Der Tod istdas hervorgebrachte

Ergebniß: Der Mangel an Verbin

|dung mit der Umgebung.

Wollen wir nun erkennen, was die Schrift

betreffdesMenschen unter geistlich todtsein und

geistlich lebendigsein meint, so gilt es festzu

stellen, wie weit die Umgebung desMenschen

kraft seines Vermögens reicht; oder in andern

Worten–in welche Lebenskreise er zu

treten vermag.

Zum Zwecke der Anschaulichkeit bedienen wir

uns einiger Beispiele.

Bei Betrachtung der lebendigen Schöpfung

ergiebt sich, daß manche lebende Kreatur nur

eine sehr beschränkte Beziehungzu ihrer Umge

bung hat, nur ein beschränktes Leben führt.

Beim Baume,zum Beispiel, steht derStamm

in Beziehung zum Boden, eine Blätter haben

Beziehungzum Sonnenlicht undzur Luft. Er

lebt also. Aber der Baum ist an einen Ort

gebunden. BetreffdesBewußtseins ist er gar

nicht lebendig,denn er hört nichtdas Murmeln

der Quelle,die seine Wurzeln benetzt, noch sieht

er das wunderbare Insektenleben unter einem

Laubdach. Er führt also so zu sagen ein be

schränktes Leben.

Der Vogel hingegen nimmt einen höheren

Rang aufder Stufenleiter desLebens ein. Er

stehtzu einer weiteren UmgebunginBeziehung.

Der Strom und das Insekt sind für ihn in

Wirklichkeit da. Er weiß,was hinter den Ber

gen liegt. Sein Lebenskreis ist ein größerer.

Man könnte sagen: Er ist lebendiger als der

Baum.

Jedoch ein solches Vogelleben ist noch nicht

das höchste.

Man versetze den Menschenin die gleicheUm

gebung und man wird sehen, wie viel mehr Le

ben der Mensch hat. Hundert Dinge, welche

der Vogel niemals im Insekt, Strom und

Baume erblickt hat, nehmen seine Aufmerksam

keit in Anspruch. Er ist das lebendigste aller

Geschöpfe. Ervermagnicht blos unit deräußern,
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sichtbaren, sondern auch mit der geistigen, un

sichtbaren Welt in Verbindung zu treten. Er

kann nicht blos sehen, hören,fühlen, sondern–

wollen, denken, glauben. Es ist ihm

gegeben, mit dem Urquell alles Lebens, mit

Gott in Gemeinschaft zu treten, und also im

höchsten Sinn des Worteszu leben.

Kann man nun von der großen Masse der

Menschen sagen,daß sie mitGott in persönli

cher Verbindung, mit ihm in Gemeinschaft ste

hen? Nein,man kann das nicht sagen.

Zu sagen, ich glaube anGott, ich halte daran

fest,daß er der Schöpfer undErhalter der Welt

ist,das allein jetzt mich noch in keine persönliche

Beziehungzu ihm. Der Blinde mag auchja

gen: Ich glaube, daß das Licht die Welt er

leuchtet, steht aber in keinerlei Beziehung zu

dem Lichte und ist demselben gegenüber todt.

Meine BeziehungzuGott muß eine kräftige

Einwirkung auf mich, meinen Charakter, mein

Leben, Denken und Wollen haben,wenn dieselbe

eine lebenbringende Gemeinschaft sein soll.

Diejenigen, die außer solcher Gemeinschaft

stehen, sind geistlich todt,und diejenigen,die sich

in Gemeinschaft mitGott befinden, sind geistlich

lebend.

Der ungeistliche Mensch ist der, welcher in

der beschränkten Umgebung, in den Kreisen die

er irdischen Welt lebt. Dieser irdische Sinn

kann edlen Gehalts, reich an Bildung und sogar

auch tugendhaft sein. So er aber Gott nicht

wahrhaftiglich kennt,was nützt es, wenn auch

seine Beziehungen bis zudenSternen des Him

mels reichen, oder die Größen der Zeit und des

Raumes erforschen? Die Sterne sind nichtder

Himmel; der Raum ist nichtGott.

Solch fleischlicher Sinn hatLeben so weit

er reicht. Auch nimmt der Besitzer seine

Entbehrung vielleicht ganz leicht, und lebt in

seinem Elementzufrieden. Wir brauchen uns

einen solchen nicht als ein Ungeheuer vorzustel

len. Er mag ein ganz feines Menschenkind

sein. Aber er gehört doch der Großmacht–

des Todes an, denn er reicht nicht seiner

Bestimmunggemäßüber dieKreisedesFleisches

hinaus. Die Pflanze ist auch kein Ungeheuer,

weil sie gegen die Stimme desVogels taub ist;

noch ist der eines, der es gegen die Stimme

Gottes ist. Aber er ist fleischlich und

fleischlich gesinnet sein ist der Tod.

Wenn uns also ungläubige, oder in's irdische

Lebenversunkene Menschen sagen, sie seien blind, |

taubstumm, starr und todt für das ewige

Leben, für die von Gott geöffnete Welt, so

müffen wir ihnen das glauben. Paulusjagt es

auch, indem er schreibt: „Der natürlicheMensch

aber vernimmt nichts vom Geiste Gottes; es

ist ihm eine Thorheit und kann es nicht erken

nen,denn es mußgeistlich gerichtet sein.“

Aberdas steht unverbrüchlich fest, daßNie

mand dem Tod unwiederbringlich verfallen ist,

sondern das ewige Leben ererben kann,und daß

dieser fleischliche Sinn, welcher eine Feindschaft

wider Gott ist, in eine geistliche Gesinnung um

gewandeltwerden kann,welche das ewige Leben

bringt,denn es steht für Jedermann geschrie

ben: Das ist aber das ewige Leben, daß sie

dich,daßdu allein wahrer Gott bist, und, den

du gesandt hat, Jesum Christum erkennen.“

Ewiges Leben also ist Gott in Wahrheit er

kennen. Ihn erkennen heißt mitGott überein

stimmen. MitGott übereinstimmen heißt mit

einer vollkommenen Umgebung übereinstimmen,

und der Organismus,der dieses erreicht, muß

der Natur der Dinge nachwahrhaftiglich leben,

ewig leben.

II. Der Lebensfürst.

Fragstdu,wie erreich' ichdas? Wie kann

ich mich derMacht des Todes entreißen, und

dem Leben gehören; wie in Gemeinschaft mit

dem Höchsten leben–mitGottkommen,da die

Sünde die Menschen doch in den Bann des

Todes gethan hat, so antwortet dir das Wort

Gottes: Weil die in Sünden todten Menschen

nichtzum Leben kommen können,kommtdasLe

ben in Christo zudenMenschen und nimmtdem

Tode die Macht,damit alle,die an ihn glauben,

das ewige Leben haben.

Das Leben,das ewige Leben, ist eine Groß

macht aufErden geworden durch das Leben,

Leiden,Sterben und die Auferstehung unseres

Herrn und Heilandes Jesu Christi.

„Eswar ein wunderlicher Krieg,

Da Tod und Leben rungen.

Das Leben, es behielt den Sieg,

Es hatden Tod verschlungen.“

Das predigtjedes Ostern und jederSonntag

in die Welt hinein. Denn Christus ist nicht

für sich gestorben und auferstanden, sondern für

uns. Darum ruft er: Ich war todt, aber siehe,

ich lebe und habe die Schlüffel der Hölle und

des Todes. Denn er ist auferstanden als der

Gekreuzigte, als das Lamm Gottes, das der

WeltSünde trägt und hat aus dem Grabe ge

bracht. Leben und unvergängliches Wesen, die

eine große Osterbeute: Vergebung der

Sünden.

Und was ich ans Herz legen möchte–das

ist Christus, die Lebensmacht wi

der die Großmacht der Sünde und

des Todes: Wie er sich niederbeugt zu all

den Armen, Blinden, Lahmen, Tauben und

Kranken und ausruft: „Kommet herzu mir.“
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Wie er tritt an die Sterbebetten und ruft: Tod,

ich will dir ein Gift sein,Hölle, ich will dir eine

Pestilenz sein. Wie er sitzt an denSärgen und

spricht: „Weine nicht, siehe, ich habe überwun

den, der Löwe aus dem Stamme Juda; ich

will abwischen alle Thränen von euren Augen.“

Wie er groß und majestätisch über den Gräbern

steht und ruft: Ich bin die Auferstehung und

das Leben.

Wie jede Sünde uns von Gott trennt, und

darum in unserer Seele als Tod empfunden

wird, so eint uns die Vergebung der Sünden

mit Gott und wird in unserer Seele empfunden

als Leben. Hier liegt unsere Gewißheit, daß

es eine GroßmachtdesLebensgiebt, welche die

GroßmachtdesTodes besiegt. Christus ist un

sere Gewißheit. Wer an ihn glaubt, der ist

persönlich und unauflöslich mit ihm,demLeben,

verbunden. Er hat uns gesagt: „Ich will dich

nicht lassen,bis daß ich thue Alles, was ichge

redet habe.“ Undwir haben gesagt: „Ich laffe

dich nicht,du segnet mich denn.“

Und–was macht es alsdann aus, wenn der

Zusammenbruch des Körpers erfolgt, und der

Tod des Leibes eintritt! Kann er uns doch

nicht trennen vondem Leben,denn in alle Grüfte

hat es der Lebensfürst geschrieben; „Wer an

michglaubet,derwird leben,ob ergleich stürbe.“

Und indemselbigen Glauben wissen wir auch,

daß der arme Leib einst auferstehen wird aus

dem Staube in verklärter Schöne und ähnlich

werden wird dem verklärten Leibe Christi.

Anter den Osterglocken.

Eine Geschichte von Hüben und Drüben.

LebendigChristus kommt herfür:

Die Feind"nimmt er gefangen, -

der HöllenSchloß und Thür,

rägtweg den Raub mit Prangen.
Nichts ist, das in dem Siegeslauf

Den starken Held kann halten auf:

All's liegt da überwunden.

o betete und triumphierte der alte Küster und

nahm eilig den großen Kirchenschlüssel von der

Wand. Er grüßte sein Weib und seinen Ge

hülfen mitdenWorten: „DerHerr ist auferstanden!“

und sie grüßten ihn wieder:„Ja, der Herr istwahr

haftigauferstanden!“–„Fröhliche Ostern!“–

„Ja, fröhliche Ostern!“klang es noch von den Lip

pen und aus dem Herzen; und derKüster und sein

Gehülfe gingen raschen Schrittes zur Thür hinaus,

daß sie denGrußdes Auferstandenen mit allen Glocken

über die Landeziehen ließen. Als sie überdenKirch

ofgingen ' der alte Küster einen ernsten, scheuen

' hinüber zu den dunklen Kreuzen,wandte aber

den Blick rasch wieder ab, als hätte er nichts gesehen;

denn ob'sauch eine ihm fremde Gestalt' war,

die er an den Kreuzen erblickt hatte, so wußte er gar

wohl,daß solch' ein Osterpilger in der tiefen, heiligen

Stille des Ostermorgens am liebsten ganz alleine

bleibt– alleine mit dem Grab und mit der Liebe,

mit Verlieren und Wiedersehen, mit sich und dem

Auferstandenen. Ueberdies wird die Kirchenuhr im

Augenblick sechs schlagen,unddannmüssen die Glocken

es über die Lande jubilieren:„DerHerr ist auferstan

den,der Herr wahrhaftig auferstanden!“

Darum hat dasAuge des alten Küsters sich kaum

so mit einem halben Blick hingewandt zu demMann

neben den Kreuzen. Der Mann hat aber von dem

Alten und einem Gehülfen gesehen, denn

einAuge ist tiefhineingewandt ins eigene Herz und

blickt weitzurück in's eigene Leben. Es sind'

rigeAugen:dieAugen neben den Kreuzen; unddurch
das Herz ziehen viele Gedanken hindurch,

aber fröhliche Ostergedanken scheinen es nichtzu sein.

DerMann schaut weitzurück, und dieStimme in sei

ner Brust schreit: „Richard, Richard, wärest du hier

geblieben, dann wäre. Vieles anders geworden, und

du ständest heute nicht sogar einsam an den Gräbern

der Deinen!“

Und sein ganzes vergangenes Leben breitet sich vor

ihm aus. Dort hinter'm Kirchhof, unter den großen

Linden, hat er seine Kindheit verlebt. Er ist ja Pfar

rers Richard. Welch'glückliche Kindheit lag ihm dort

hinter dengroßen Linden! Erwar allein, während er

in den trauten Räumen dort hinter den Linden sein

kindliches Spiel hatte, der Einzige bis zu seinem

zwölften Jahre. Zwei todtgeborene Brüderchen la

gen hier neben den großen Kreuzen.

Als aber Richard' Jahre alt war, da wurde

ihm ein Schwesterlein bescheert. Er noch heute

nicht vergessen, welch' eine Freude die Geburt des

Schwesterleins ihm und den Eltern bereitete. Er

konnte stundenlang an ihrer Wiege stehen und ihr die

Wangen streicheln und ihre kleinen Hände und ihre

hellen,blauen Augen bewundern. Und wenn er spä

ter von der hohen Schule'dann war's im

mer seine erste Frage: „Wo istGertrud?“ Meistens

kam ihm dasSchwesterlein schon unter den Linden

entgegen und kletterte ihm aufdie Schulter, und in

den Ferien brauchte die Mutter keine Wärterin für

dasKind, denn der Richard hätte wohltagelang sei

ner Gertrud Geschichten erzählen, ihr die rosigen

Wangen streicheln und ihre kleinen “

und die hellen, blauenAugen bewundern können. Sie

war und blieb sein herzliebes Schwesterlein.

Aber Richard blieb nicht Eltern guter

Richard. Die Elternliebe ist wohldie altegeblieben;

aber seine Kindesliebe hielt nicht Stand in denVer

suchungen des Lebens. Sein leichterSinn folgte den

Lockungen ' Buben, ' kindlicher Glaube ver

sank in wilde Wogen der Erdenlust. Ein tiefer, tiefer

Schmerzwar's fürden Vater, als derJüngling die

Universität bezog mitder Absicht, alte Sprachen zu

studieren. WardochderVater schon der fünftePfar

rer eines Geschlechts, ein Pfarrer, der seinAmt und

seinen Heiland so lieb hatte, daß es ihm ganz selbst

verständlich war, daß sein Kind in den Dienst des

Herrn trete.

DasHerz hatte demManngeblutet, als der Richard
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ihm erklärt hatte, er könne nicht werden, was der

atergeworden sei, und er könne nicht glauben,was

der Vater glaube. Der Blitz schien in eine starke

Eichegefahrenzu sein. DerPfarrer von Lindenhöh

ging eine Weile seine Wege, gebeugten Hauptes, als

wäre eine Kraft'

Aber er ließ seinen Richard ziehen und schloß noch

häufiger alsfrüher die Thüre ' Gebetskämmer

leins hinter sichzu. Nach einem Jahre aber ist der

Richard wiedergekommen und sah so verlebt aus,daß

der Vater ihn an die Hand hat fassen, mit ihm in sein

Kämmerlein hat gehen und die Thüre zuschließen

müffen. „Richard, du bist in schlechte Hände gekom

men!“hat er geseufzet; und die Beiden haben viel

mit einander geredet und sind mit einander auf die

Kniee gesunken und derVater hat mächtigmit einem

Herrn gerungen. Richard aber hat nicht mitgebetet.

Richard hat seiner neunjährigen Gertrud wieder

die Wangen gestreichelt und hat sie auf einem Knie
reiten' aber sie hat ihm verwundert in’sAnge

ficht geschaut, als hätte sie jagen wollen: „Du bist

nicht der alte Richard mehr.“– Und wieder ist er

hinausgezogen in's lustige Leben undBriefe sind aus

der Ferne gekommen: die haben dem armen Vater

gemeldet, wie toll der Sohn es treibe und wie viele

Schulden ergemacht habe. Und wiederum hat sich

die Thür aufgethan fürVater

undMutter und Kind. Aber der Herr hat gesagt:

„Meine Stunde ist noch nicht gekommen!“

Aufdie Universität ist Richard nicht wiedergezogen,

denn er hat gesagt: „Ich werde doch nichts lernen:

ich habe meinen schon genugGeld gekostet; ich

will arbeiten, auf eigenenFüßen stehen und mich selbst

durchschlagen. Ich gehe nach Amerika.“

Da haben den Eltern erst recht die Herzen geblutet

und sie haben ihn halten wollen mit ihrer Liebe und

mit ihren Gebeten; aber er hat sich nicht halten las

jen. Er ist'' wie jener : dahin

zog, dessen traurige Geschichte teht Lucà

im fünfzehnten.

Er hatte eine geschickte Hand und ein helles Auge;

er hatte auch mancherleigelernt, und was er anfaßte,

das hatte guten Fogang, aber ein untäter Sinn

ließ ihn von einem Werk aufs andere flattern; und

seine ungezügelte Begierde zog ihn in die Tiefe,

wenn er eben eine Höhe meinte erklommen zu haben.

Soging'sbergauf und bergab mitihm. Zuerstwurde

erKaufmann und hieltfast ein Jahr auf einemgroßen

Comptoir aus und während dieses Jahres schrieb er

mehrere Male nachHause. Aber die Briefe,welche

er wieder erhielt, thaten ihm wehe durch den Ton

der großen Liebe,den er aus den Worten herausklin

gen hörte, und in ihren ernsten Mahnungen waren sie

ihm Stacheln für das Gewissen, das er doch einschlä

fern wollte; denn was er verdiente, das brachte er

um mit Praffen.

Darum schrieb er seltener, und bald schrieb er gar

nicht mehr, ging weiter in denWesten hinein, wurde

Viehhändler, trieb sich weit und breit imLande herum

und hörte nichts von den Seinen, weil er nichts von

sich hören ließ. Und dann hat er sich eingeredet, daß

es besser sei für ihn und für die Eltern, wenn sie

nichts mehr von einander hörten. Allmählich sind die

letzten Briefe, die er als lose Blätter mit sich führte,

vom Wetter verwischt und vom Winde verweht, und

er ist dahin und daher' und er hängte sich in

seinem Unglück bald an diesen,bald verjubelte er dann

: sein Glück mit jenem – lauter leichten Ge

ellen.

Ein Brieflein nur hat er noch jahrelangbewahrt,

zuerst in seiner Brieftasche und dann in seinem Reise

desBriefleins erste Sätze aberlauteten:„Mein

lieber, gute Herzensbruder, mein süßer Bruder

Richard! Ich möchte so gar gerne, daß du wieder

hieher kämelt und mich auf deinen Knien reiten

ließest, undmich aufdeine Schulter höbeit. Ichwollte

dir auch gerne das größte Stückchen Kuchen schenken

und nurdas kleinste für mich behalten. Du solltest

dich auch wundern, wie großich schon geworden bin,

und Englisch und Französisch lerne ich auch schon!“

Dannfolgten allerlei Dorfneuigkeiten. Der Richard

aber hatte den Briefjahrelang verwahrt und wenn er

ihn in einer stillen Stunde zum hundertsten Malege

lesen hatte,dann waren ihmjedesmal dieAugenfeucht

geworden. Zuletzt hatte er auch diesen Briefverlo

ren. Er wußte nicht wo, er wußte nichtwann er ihn

verloren hatte; aber seitdem der Brief fort war,

schien ihm das letzte Band, dasihn an die Heimath

kettete,zerschnitten zu sein.

Bergaufwar er gezogen und bergab; unter Son

nenlicht war er gepilgert und unter Wetterwolken:da

kam er in Boston wieder in ein Comptoir. Daswar

vor sieben Jahren;–ja,vor sieben Jahren, nachdem

er reichlich fünf Jahre drüben gewesen war. Des

Wanderlebens war er satt und müde, und als er an's

Schreibpult trat, da hatte erden festen Vorsatz, nicht

wieder davon zu' Aber er hatte schon mehr

als einmal gute Vorsätze gefaßt: sie waren alle ver

weht wie die Briefe und seiner Lieben. Er

hatte auch bald gemerkt,daß in dem Hause desHan

delsherrn ein anderer Geist wehe als anderswo; und

manchmal kam's über ihn, als ob er vor diesemGeiste

fliehen müßte weit, weit hinweg. Der Handelsherr

war ein Mann von kaum vierzigJahren; aber er sah

älter aus. Scheiden und meiden altert.

Vier blühende Kindlein hatte der Mann

auf dem großen ' ' en einander liegen. Ge

beugt war der Mann, aber nichtgebrochen; verloren

hatte er und war d Droben im Hause

waltete sein treues Weib und hegte und pflegte das

einzige Kindlein, dasdem Elternpaar geblieben war,

die neunjährige Cäcilie, die sie im Comptoir die Cilly

nannten. Dann und wann war Richard droben ge

wesen imFamilienkreise, denn er wußte sich wohl zu

bewegen in guter Gesellschaft, und der Handelsherr

schätzte ihn wegen seiner Sprachkenntnisse, so daßihm

schon im Laufe des ersten# ein Theil der fran

zösischen und spanischen Correspondenz anvertraut

war. Wenn er aberdroben gewesen war,dann hatte

sich das neunjährige Mägdlein mit ihm zu schaffen

gemacht, war ihm aufdenSchoßgeklettert und hatte

nicht von ihm gelassen, bis er ihr Geschichten erzählt

hatte von Deutschland und von seinen alten Städten

und Ritterburgen.

Einmal aber– er war wohl anderthalb Jahr schon

aufdem Comptoirgewesen–da hatte die Cillyihnge

ragt: „Hast du denn keine Schwester, und keinen

apa, und keine Mama?–Ei, so erzähle mir doch

auch einmal von deiner Schwester ganz hübsche Ge

schichten.“ Er aber hatte sie anschauen' Und

ihm war's als hätte ihn die Gertrud mit bit

tendemBlick angeschaut; undder Blick hatte ihn über

wältigt. Er mußte das Kind niederaleiten la en,trat

in eine Fensternische und schaute hinaus, und eine

heiße Thräne quoll ihm über die Wange. Dann trat

err Weber, derHandelsherr, zu ihm, legte ihm die

and auf die Schulter und sagte: „Richard Berger,

erzählen Sie auch mir von Ihren Eltern und Ge

schwistern. Sie haben sich wider die Ihren versün

digt, sonst hätten Sie längst von ihnen denn

ich sehe jetzt, daßSie Angehörige haben. Erzählen

Sie, lieber Berger, und ob Sie auchübergroßeSünde
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zu klagen' sowerden Sie den TrostdesGottes

wortes erfahren: Wer seine Sünden bekennet, dem

sind sie vergeben.“

Da hatder Richard von seinerGertrud erzählt und

von seinen Eltern, undvon seinerSünde. Aberwäh

rend er erzählte, istihm der alte Trotz wieder durch

die Seele gezogen,und der alte Weltsinn hat entschul

digt, was nicht zu entschuldigen war; und als schließ

der Hausherr ihn ermahnte, an die Eltern zu

schreiben, hat er zuerst allerleiAusflucht gesucht, und

dann hat er von Tag zu Tag das Schreiben aufge

schoben; undje länger er es aufschob, je mehr sagte

ihm das Haus, darin er lebte, wie tief die Kluft sei

zwischen ihm und dem Vaterhause.

Endlich aber hatder milde Ernstdes Handelsherrn

dochgesiegt, und Richard hat an seine Eltern geschrie

ben, einen langen Briefüber sein Thun und Treiben

und über seine Pläne und Hoffnungen, aber über sei

nen innerstenMenschen hat derBrief nichtsgemeldet.

Dann sind wiederumWochen und Monate vergangen

bis der Bote eingetreten ist und gesagt hat: „Brief

aus Deutschland an Richard Berger.“ Und

Richard hat ihn den Brief aus der Hand gerissen–

ach, es war sein eigener Brief, den er vor Monaten

abgesandt' und aufdemCouvert standgroß und

deutlich geschrieben: ' ' verstorben.“

verstorben!“ Wie eine Degenspitze fuhr

dem Manne am Pult das Wort durch's Herz. –

„Adressat verstorben“ – und das treue"er

Auch gebrochen? Ja,auchgebrochen. Sonstwäre der

Brief nicht wieder in seine Hände gekommen, denn

dasMutterauge hätte desKindesSchrift erkannt und

hätte–den Briefnimmerfahren lassen.

Er ging hinaus, steckte den Briefin die Tasche, und

ist Tage lang dahingegangen im Schmerz.

Jetzt erst hat er gefühlt, wie er an’s Elternherz ge

kettet war mitgoldenen Ketten. Und die kleine Ger

trud:–wo ist sie?

Ein Bekannter kommtzu ihm und ladet ihn ein zu

einem Abschiedsschmaus eines Freundes. Er nimmt

die Einladung an. All'die Gedanken will er vertrin

ken–ja vertrinken und und das alte Sün

denleben beginnt wieder. Wochen lang ist Richard

wieder der alte, wilde Richard. Das Comptoir wird

ihm allmählich eine dumpfe Stätte; es wird ihm zu

eng,zu schwülindem ernsten,vornehmenKaufmanns

hause; er will hinaus, er muß hinaus, hinaus in die

weite, weite Welt.

EinesMorgens ist er halb trunken aufsComptoir

ekommen. Der Handlungsherr hat ein Auge auf

ihn gehabt. Richard hat in ' Briefen Verwir

rung angerichtet. Jener hat es bemerkt und ihn

ab. Es ist ihm unheimlich, mit dem ernsten Manne

allein zu sein.–„Sie haben falsche in Ihren

Briefen gemacht!“– „Und Sie wollen mich ent

lassen?“–„Nein, Richard Berger, ich will Sie

halten, und will für Sie beten, mehr als ich es bisher

gethan habe.“–„Für Sie beten!“

Das hatte ihm kein Mensch gesagt, seitdem er aus

dem Vaterhause fort war. „Für Sie beten!“ Das

klang ihm in’s Herz, als wär's ein Glockenton von

Lindenhöhe. „Für Sie beten!“ Er wurde plötzlich

ganz nüchtern und legte die Hand über's Auge, als

wolle er die Bewegung verbergen, die ihm durch's

Angesichtzuckte. Er hatte forteilen wollen ausdiesem

Hause, aber er konnte nicht; eine verborgene Macht

hielt ihn fest. Der Prinzipal fragte ihn dann nach

den Eltern und nachdem Brief, und bat ihn,den heu

tigen Abend in seiner Familie zuzubringen.

Er hätte am liebsten diese Einladung ausgeschlagen,

aber im Augenblick konnte er keine Entschuldigung

finden. So hat er diesen und noch manchen Abend

in der Familie seines Handelsherrn verlebt, und hat

wieder der Cilly alle möglicheFreundlichkeitzugewen

det. Er hat auch einen zweiten Briefnach Deutsch

land geschrieben an die Wittwe desPastorBerger in

Lindenhöh. DerBrief ist lange unterwegsgewesen,

ist von Lindenhöh nach Kreuzberg gegangen und ist

wieder nach Boston zurückgekommen mit dem Ver

merk: „Adressat verstorben.“

Und wiederum ist's wie eine Teufelsgewalt über

den Richard hereingebrochen, und er hat hinaus müs

jen und aus dem schäumenden Becher der Lust trin

ken; aber nur wenige Tage ist erdraußen geblieben:

dann hat die still verborgeneMacht ihn zurückgezogen

in das HausdesHandelsherrn. Es warCharfreitag,

als er heimkehrte. Als er in das Zimmertrat, hat

der Hausherr die Thür verschlossen und ist niederge

kniet mitWeib und Kind, und Richard hat mit knieen

müssen. Er konnte doch nicht allein stehen bleiben.

Er hat mit knieen müssen. Und der ernste Mann hat

lange gebetet. O, welche Gestalten traten ihnen da

vor die bewegte Seele! Zu allererst die Gestalt voll

Blut und Wunden, der das Herz gebrochen ist über

der Sünde der Menschheit. Und unter desHeilandes

Kreuz schrieben gefaltete Hände die Unterschrift: „Er

ist um unserer Missethat willen verwundet, und

um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe

liegt aufihm,aufdaßwir Friede hätten, und durch

seineWunden sind wir geheilet.“

An diese Gestalt lehnten sichviele andere Gestalten,

wie einst Maria sich an ihresKindes Kreuz und Jo

' sich an seines Erlösers Liebe anlehnte. Für

ebende flehte der ernste Mann und für Verstorbene,

für Nahe und für Ferne. Und als er bat, daß der

treue Heiland ihres lieben Richard Bergers Eltern

möge in die Seligkeit hinaufgenommen haben,–da

hat Richard mitbeten müssen. Ja, er hat beten mü -

je n, ob er's auch meinte, gänzlich verlernt zu haben.

Undder ernsteMann hat weitergebetet, daßder treue

Herr die verklärten Augen der Eltern möge nieder

schauen lassen auf ihren Richard, und ihre Lippen

mögejauchzen lassen darüber,daß ihrKind das ewige

Leben erwählet und des HeilandesGnade geschmecket

habe. Da hatderRichard weinen müssen, ob er auch

meinte,das Weinen schier verlerntzu haben.

An jenem Abend aber ist Richard noch lange in der

Kaufmannsfamilie geblieben, und sie haben viele gute

Reden unter einander geführt,Reden,die den Einsa

men immerdar mahnten an das verlassene und ver

lorne Vaterhaus. Den kindlichen Glauben, den er

einst im Vaterhause hatte, und dendie arge Weltihm

entrissen, den hat Richard noch nicht wieder finden

können, ob er sich auch in diesem neuen Vaterhause

an des Glaubens Früchten erquickte. Denn Sehn

sucht nachGlauben ist doch noch keinGlaube; Hunger

ist noch keine Sättigung. Oder ist's schon mehr als

Sehnsucht,wenn er sich wohl fühlen ' im Kreise

des stillen Familienkreises– er,der Einsame, er, der

Verlorne? Der Ruhetag vor Ostern ging dahin.

Das Herz des Einsamen war bald tief traurig,denn

er dachte an seine Einsamkeit und–er konnte nicht

beten, und dann wiederzog's durch dasselbe Herz, als

wären's lauter Jubeltöne; dann dachte der Einsame

' das Gebet des ernsten Mannes und an dasdunkle

T'UR.

Früheren Jahren war die Familie Weber im

mer allein hinausgegangen aufden großen Friedhof,

wo die vier Kreuze in langer Reihe standen; heute

hatte der Handelsherr den Comptoiristen bitten

affen, mit ihnen hinauszugehen, um die Gräber zu

schmücken. „Er muß hinaus,“ hatte er zu seinem
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liebenWeibe gesagt,„er muß hinaus und denFrieden

eines Osternfriedhofs kennen lernen; er muß hinaus

und den Lebensfürsten kennen lernen, der aus Grä

bern Leben hervorgehen läßt. Er muß hinaus, sei

nem Heiland ins Auge schauen und sich ihm an's

Herz legen.“

Und er ist mit ihnen hinausgezogen. An jenem

Ostertage hat er sich seinem Heiland noch nicht

ansHerzgelegt. Oder hat er's dochgethan? Wohl

' er ihm in'sAuge geschaut–tie ' Ob er

ich ihm ans Herz gelegt hat–das glaubte er nicht;

dasweiß er selber nicht.

Von jenem Ostertage an ist aus dem einsamen

Comptoiristen ein lieber Hausfreund für das einsam

ernste Hausgeworden. Das vergangene Lebendünkte

den Richard ein böser Traum gewesenzu sein, und

dasjetzige Leben dünkte ihnwiederum nur einTraum

zu sein, aber ein seliger. Er warallmählich desHan

delsherrn rechte Hand geworden: er wohnte jetzt mit

der lieben Familie in einem Hause, er aß mit ihr an

einem Tische, er betete mit ihr in einem Gebets

kämmerlein.

wie

Und jetzt, jetzt kniet der einsame Kaufmann aus

Boston auf dem Kirchhof zu Lindenhöh. Er kniet

an den Kreuzen seiner Eltern und hat des Vaters

Kreuz mit seinen beiden Armen umschlungen. Oster

kränze hat er nicht gebracht zu seiner ElternGrab,

aber er hat des VatersKreuz umschlungen und hat

sein Haupt daran gelehnt, und seine heißen Thränen

perlen daran hernieder. Er hat rückwärts geschaut

in ein vergangenesLeben und hatdarin gelesen wie

in einem aufgeschlagenen Buch. Daßder alte Küster

aufden Kirchhofgekommen ist–das hat er nichtge

sehen;daßdergroße Schlüsselim Schloffe der Kirch

thür gekreischt hat–das hat er nicht gehört.

Jetzt schlägt die Thurmuhr sechs. Seit zwölfJah

ren hat er diesen Klangnicht gehört, seit zwölfJah

ren nicht; darum hat er die ganzeNacht nicht schlafen

können und hat aus der nahen Stadt herauspilgern

müssen schon in derDämmerstundedesOstermorgens.

Die Thurmuhr schlägt sechs. Drüben hinter den

Linden öffnet sich ein Fenster. Er kennt's: es ist das

Fenster in– seinesVatersGebetskämmerlein. Die

hurmuhr schlägt sechs, und als der letzte Schlagver

hallt ist, grüßen die Osterglocken übers Feld: die

jauchzen mit dengläubigen Menschen: „Der Herr ist

auferstanden, ja, der Herr ist wahrhaftig auferstan

den.“ Abermanchmaltönte es,als ob ausdenGlocken

ein anderer Schall herausklinge, und als ob eine

Stimme aus der Höhe riefe: „Dieser, mein Sohn,

war todt und istwieder lebendig worden; er warver

loren und ist wieder gefunden worden.“

So tönten die Osterglocken.

Als aber ihr letzter Klang verhallt war, schaute der

Einsame um sich,denn er wollte einsam bleiben an

seiner Eltern Grab, und sah,daß neben seiner Mutter

Kreuz noch der große Lebensbaum stand auf dem

Grabe eines längst verstorbenen Amtmanns. Der

Lebensbaum war vorzwölf und vorzwanzig Jahren

schon fast wie eine dichte Laube, und unter seinen

Zweigen lag damals schon und heute noch ein großer,

jener Stein,der einst wohl lieben Trau

ernden als Ruhebankgedient hatte. Dort hatte vor

vielenJahren der Richard mit seinerGertrud gesessen

und hatte ihr die Geschichte erzählt vom Lazarus, der

die Grabtücher abwirft und seine Maria und Martha

grüßt mit fröhlichem Ostergruß, und die Geschichte

von jenem andern Lazarus, den die Engel trugen

inAbrahamsSchooß,undderdortdrobenseineOster

lieder singt.

Und viele andere schöne Geschichten hat dort der

Richard seiner Gertrud erzählt. Er weiß es noch, er

kenntden Sitz. DerKlang der Osterglocke verhallt,

und Richard ist hineingeschlüpft unter das Gezweige
desLebensbaumes und sitzet dort auf dem moosbe

wachsenen Stein–ganz wie dazumal. AberGertrud

schaukelt nicht auf ' Knieen. Er weiß die Ge

schichten noch,aber seinerGertrud kann er sie nimmer

| mehr erzählen.

Der einsame Mann sieht den alten Küster und sei

nen Gehülfen aus der Kirchenthür treten und über

denKirchhofgehen; er rührt sich nicht, er beugt das

Haupt in tiefen, schweren Gedanken. Er denkt an

seine Gertrud. Wie hat er sie so lieb gehabt–die

kleine Schwester! So lieb– so lieb nur ein großer,

einziger Bruder ein kleines, einziges Schwesterlein

haben kann. Im grenzenlosen Leichtsinn hat er das

letzte Blattvon ihrer Hand verwehen lassen; in wil

der Jugendlust hat er der Schwester Spur verloren.

Er hat schon vor Jahren an den Pfarrer in Linden

höh geschrieben; und derMann hat ihm geantwortet,

daß der Pfarrer Berger vor jetzt sieben Jahren ge

storben sei,daß die Wittwe nachKreuzberg '

und dort,zweiJahre nach dem Tode ihres Mannes,

sanft und ent sei, und daß die beidenauf

dem ' zu Lindenhöh neben einander ihre

Ruhestätte gefunden hätten.

Er hatte ihm ferner mitgetheilt, daß sein Erbtheil

von dem Gerichtzu Kreuzberg verwaltet werde, daß

er aber nach seinerS 'vergebensgeforscht habe.

Dieselbe sei in einer Pension in der Schweiz gewesen,

er habe aber den Namen des Ortes nicht erfahren

können. Doch habe ihm eine Freundin der Frau

Pfarrerin Berger mitgetheilt, daßFräulein Gertrud

mit einer französischen Dame aufReisen gegangen

sei und sich in Frankreich oder in Italien aufhalte.

Ach,was Richard Berger nach seinem Erb

theil, nachdem todten Golde seinesVaters; er fragte

nur nach dem lebenden Erbtheil aus seiner Eltern

Händen, nach seiner Gertrud. Aber, ob er auch

forschte und fragte beim Gericht und beim Amtmann,

ob er Anzeige erließ in den Zeitungen–eineGertrud

fand er nimmer.

Jetzt war er zwölf Jahre drüben gewesen. Herr

Weber und die Seinen hatten oft die Stille bewun

dert, mit der er den Schmerz seines Herzens trug.

Er aber hatte gesagt: „WasmeinGott mir auferlegt

hat, ist eine milde Strafe für schwere Sünde.“

Vor einem halben Jahre hatHerr Weber den Ri

chard mit sich auf sein Zimmer genommen und hat

ihm gesagt: „Richard Berger, Sie wissen, daß wir

unser Geschäft in der letzten # erweitert haben.

Meine Beziehungenzur alten Welt machen eswün

schenswerth,daß ich inHamburg einenVertreter habe.

Richard Berger, Sie treten mit ein in mein Geschäft,

hinüber und repräsentieren drüben das Haus

Weber & Co. Machen Sie keine Widerrede: ich

weiß,was ich an Ihnen habe; sechs Jahre ich

Sie in meinem Geschäft erproben dürfen; seit vier

Jahren sind wir durch stärkere Bande als durch irdi

sche an einander gefügt: dieGnade des Heilandeshat

unsere Herzen mit einander verbunden. UnserKon

trakt ist nehmen Sie ihn mit,prüfenund

unterschreiben Sie ihn. Von Weihnacht bis Ostern

aben Sie Urlaub, und werden,das walteGott,Ihre

Schwester finden. Nehmen Sie Ihre Gertrud mit

sich, und richten Sie sich nach Ostern eine trauteHäus

lichkeit ein, darinnen brüderliche und schwesterliche

Liebe fröhlich und je # mit einander walten.“

Das waren gute Worte, und Richard Berger ist

hinausgezogen, sie wahr zu machen. Bei den Ver
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wandten hatte er angefragt. Sie wußten nichts von

der Gertrud. Die Pension, wo sie drei Jahre ver

lebt, hatte er erkundet. Die Vorsteherinnen hatten

ihmgesagt,daß die Gertrud Berger mit einer fran

ösischen Gräfin aufReisengegangen sei. Eine frü

reundin seiner Schwester hatte er aufgesucht.

ie war voll desLobes überGertrud,aber seitdritte

' Jahren hatte sie nichts von ihr vernommen.

ie wußte nur,daß sie in Frankreich oder in Ita

lien sei.

Und nun sitzt der Einsame unter dem Lebensbaum

an seiner ElternGrab und hatda lange schon gesessen

und hatdasHaupt in tiefer

„Hans Christian!“ ruft drüben der alte Küster sei

nemGehülfenzu,„geh nichtzu weitvom Hause,denn

bald wird die Uhr sieben sein, und das Sieben-Uhr

Geläute muß noch heller hinausklingen als das erste

Geläute. Die Osterglocke tönt heller von Stunde zu

Stunde, aber jungerKraft bedarf’s,um dasgewaltige

Metallzu schwingen; darum geh nichtzu weit.“

Dem Mann unter dem Lebensbaum tönt die

Stimme wie ein Ton aus längst vergangener Zeit.

Und da sein Blick durch dasgrüne, 'Gezweige

schweift, sieht er,wie die Kirchhofspforte sich öffnet,

und eine schwarz gekleidete Dame tritt ein. Sie sieht

nicht aus wie eine vonLindenhöh. Ueber dem linken

Arm trägt sie grüne Kränze,das blaue Auge schweift

überden Friedhof; es sieht traurig aus; dasHaupt

senkt sich, und tiefgesenkten Hauptesgeht sie vorüber

an der Kirchthür. Näher kommt sie einem Sitze–

immer näher. Die grünen Kränze nimmt sie von

demArm. Sie bekränzt die Kreuze,–die Kreuze

neben ihm. Sie sinkt nieder am Fuße der Kreuze,

dort,wo Richard Bergergeknieet hat. Sie betet.

Und als sie ausgebetet ' da hebt sie das Auge

auf; und sein Auge lugt durch das Gezweige, und

eine Lippe murmelt: „Meiner MutterAuge ?“ Die
' wischt er vom gef t. Die zitternden

Hände falten sich noch einmal. Dann erhebt er sich

und theilt leise dasgrüne Gezweige,und stehtvor der

Jungfrau. Wer ist die Jungfrau? Sie scheint im

ersten Augenblick erschrockenzu seinund sichabwenden

zu wollen. Da redet er sie an mit zitternder Stimme:

„Sie scheinen auch eine Einsame zu sein, mein Fräu

in tiefer Trauer zu den Gräbern der Ihren
*D ,

„Sogar einsam darf ich mich nicht nennen,“ erwi

derte sie, und schaute ihm ernst in's ernste Angesicht

denn der Osterkönig ist mein Geleitsmann. Auch

bin ich nicht so tieftraurig, denn ich weiß,daß meine

Liebendaheim sind und selig. Aber ich bin eine,die

Sehnsucht hatte nach der Heimath, die in fremden

Landen hin und hergezogen ist, und seit dreiJahren

die Gräber der Ihren nicht gesehen hatte, und nun

am dritten Ostern einmal wiederhierknieenund beten

und die Kreuze schmücken mußte.“

„Oja,“ sagte er, und seine Stimme bebte,–„hier

knieen und–alter vergangenerZeitengedenken. Oder

aben Sie es vergessen, wie Einer dort im dichten

ezweige Ihnen dieGeschichte erzählte vom

der getragen wurde von den Engeln in Abraham's

Schooß,und vondem andern Lazarus,dender Oster

Tode erweckt undergabihn seinerSchwe

Sie schaute ihm mit forschendem, flehendem Blick

insAngesicht. Er aberfuhrfort: „Der erste Laza

rus,das ist Pfarrer BergervonLindenhöh,derzweite

––das ist sein Sohn. Gertrud! Gertrud!–

meine Schwester!“–„Richard!“rief sie, und schluch

zend lag sie an seiner Brust.

Sieben Schläge halten von der Thurmuhr über's

-

Dorf unddieOsterglocken hubenwieder anund

ten mit mächtiger „O du fröhliche,O du

jelige, Gnadenbringende Osterzeit,Welt lag in Ban

ist erstanden,Freue,Freue dich, o Chri

tenheit “

Und die Alten, die vorüberzogen, riefen in des

Pfarrers Gebetskämmerlein hinein: „Der Herr ist

auferstanden!“ und heraus tönte die Antwort: „Ja,

der Herr wahrhaftig auferstanden!“ Und die

ungen auf der Dorfstraße riefen sich mit lauter

timme zu: „Fröhliche Ostern!“ Und auf dem

Friedhofhallte das Wortwieder. Und ob dieLippen

ganz stille schwiegen, so jauchzeten mächtigdieHerzen:

„Selige Ostern,ja selige Ostern!“

Der alte Küster aber trat aus der Kirchthür und

schaute zu denKreuzen seiner lieben Pfarrleute hin

über. Ach,wie hatte er sie so lieb gehabt; und fast

wollte dünken, als ob das Wort des alten Pfar

rers in seiner tiefen Einfalt mächtiger in die Herzen

gedrungenwäre alsdas kräftige Zeugnißdesjetzigen

jungen Hirten; ach,wie hatte er sie so lieb gehabt!

sterkränze hat sein Mütterchen ihnen alle Jahre

gewunden, und er hat's sich nicht nehmen lassen, sie

'' dieKreuze zu hängen. Nun steht

er stille an der Kirchthür und staunend hinüber

zu den Kreuzen. Wer durfte ihmzuvorkommen?

Da fällt ein Blick aufdie Beiden; auf die Beiden

dort nebenden Kreuzen, undgrößer wird sein Auge.

„So sahderPfarrer Berger ausvor vierzigJahren,

als er einzog in Lindenhöh;–ich seh'ihn noch.–Grad

wie Jener– so sah er aus. Undgrad wie Jene sah

dieFrau Pfarrerin aus;–wahrlich grad wie Jene.

„über nein,–nein– sie sind's nicht. Wenn ich

meine lieben alten Pfarrersleute wieder sehen werde

an jenemgroßenOstern,dann werden sie noch schöner

aussehen alsJene dort,dann werden sie ganz durch

leuchtet und verklärt sein von der Ostersonne.“

So murmelt der alte Küster in den grauen Bart.

Und dann fährt er fort: „Die altenAugen sehen nicht

scharf mehr. Aber wer sie auch sind, sie sollen einen

fröhlichen Ostergruß vom alten Küster Möller mit

nehmen von den Gräbern.“

Und näher tritt er und grüßt sie mit freundlichem,

fröhlichem Gruß. Sie aber erwiderten jauchzendden

Gruß und fragten mit jubelnder Stimme: „Kennt

Ihr uns nicht,Vater Möller, kennt Ihr Richard und

Gertrud nicht?“

„Ja,ja; ich erkannte Euch wohl,“ sagte er; „aber

':den altenAugen nicht– ach, sie werden schon

wach.“

Die heißen Thränen aber rollten ihm über die

durchfurchte Wange, und des Richard's Hand hielt

er fest umschlossen undzogdie Beiden mit sich in sein

Haus.

Als sie aber aus der Kirchhofspforte traten, da

stand er einen Augenblick stille, schaute dem ernsten

Mann voll und ernst in’sAngesicht und fragte ihn:

„Richard, bistdu heimgekehrtzu deinesVatersKreuz

und zu einer '' nung?“ -

„Ja,Vater Möller,“ erwiderte er, „zum Kreuz

und zur Osterhoffnung.“

„Der Herr ist dem alten Küster Möller sehr gnä

dig,“fuhr er fort,„daß er mich dieBotschaft mit hin

aufnehmen läßt, wenn ich droben am großen Ostern

meinen alten Pfarrer grüßen darf: "Siehe, dein

Sohn ist heimgekehrt zumKreuz und zur Osterhoff

nung.“ Ja, der Herr ist dem alten Küster Möller

sehr gnädig,daßich dir noch deinesVatersBotschaft

ausrichten darf, mein Sohn–meines Pfarrers Ri

chard. Siehe, als er auf seinem Sterbebette lag,

mein lieber,guter Pfarrer,da hat er zu mir gesagt:
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Küster Möller, hat er gesagt, mein Richard wird

heimkehren; und wenn er heimkehrt,dann sagt ihm,

daßich ihm Alles vergeben habe,und daß ichalsmein

bestesErbtheilihm meinen vollen Vatersegen hinter

laffen habe. Und bittet ihn, daß er seine Schwester

lieb behalte, wie er sie als Knabe lieb gehabt habe,

und daß erfür sie sorgen soll ihr Leben lang."

Da sind sie in das “: etreten. Der Ri

chard hat noch einmal eineGertrud fest umschlungen,

und die alte Küstersfrau hat sie ihm aus demArm

genommen und hatdie junge,vornehmeDamegeküßt,

wie eine Mutter ihrKind küßt. Der alte Küsteraber

betete und triumphierte also:

Das ist die reiche Osterbeut",

Der wir theilhaftig werden:

F" Freude, Heil,Gerechtigkeit

Im ' und aufErden.

# ind wir still und wartenfort,

is unser Leib wird ähnlich dort

Christi verklärtem Leibe.

(Ernst Evers.)

Ein armer König und feine großen Schlöffer.

Für Haus und Herd von Marie Schweikher.

enn das, was kürzlich vor unsern Augen

vorübergezogen, und heute noch vor aller

Welt steht, nicht greifbare Wirklichkeit

wäre, so könnte manversucht sein zu sagen: Die

Geschichte Ludwig II. von Baiern gehört in

das Märchen von Tausend und eine Nacht.

Es ist jedoch Geschichte. Der räthselhafte

König hatgelebt und seine Feen-Schlösser kön

nen besehen werden.

Edel und reich begabt, hat er nach manchen

Seiten hin Schönes geschaffen und Großes an

gestrebt. Doch ist er seinem Volke nichtzum

Segen geworden. Geistig und körperlich aufs

Herrlichste ausgerüstet, hat ihn nach und nach

die Nacht des Wahnsinns umfangen. Seine

Schlöffer glänzenalsDenkmale staunenswerther

Kunst; aber an einem Sarge werden wir er

innert, daß er in wahnsinniger Verzweiflung

den wunderbaren Gottesbau–sein eigen Leben

–zerstörte und den treuen, dienenden Arzt in

den Fluthen des Starnberger Sees mit inden

Todgezogen.

Es ist also trotz alles Glanzes ein gar armes

Menschenleben,an daswirdurch diese Schlösser

pracht erinnert werden.

Und–gibt's hier in Europa unddrüben in

Amerika nicht noch mehr solch' arme,glänzende

Menschenleben?

Die Leute staunen gewöhnlich nur die flim

mernde, oder auch goldige Außenseite an, und

denken dabei: Der ist aber ein Bevorzugter!

Wenn sie den Vorhangwegzögen und ein wenig

tiefer blickten, würden sie anders urtheilen und

sich nicht abmühenmitdemGedanken: Ach,daß

uns doch auch ein solches Loos beschieden wäre!

Es ist alles eitel. Das predigen auch die

Prachtbauten Ludwig II., die man jetzt nach

seinem Tode besehen darf.

Auch wir gingen hin. Früh Morgens mit

dem Zuge 5 Uhr 30Minuten verließen wirden

Münchener Central-Bahnhof, um nachMurnau

zu fahren.

Wer je gesagt, daß die Umgebung vonBai

ern"s Hauptstadt öde und monoton sei,derwird

aufdieser Bahnlinie sicherlich ein anderes Ur

theil empfangen. An dem reizend gelegenen

Mühlthalgeht es vorüber, wo einst der Sage

nach Karl der Große das Licht der Welt er

blickte und dann weiter entlang am Ufer des

lieblichen Starnberger Sees, der von Villen

und blühenden OrtschaftenwievoneinemKranze

umrahmt wird.

Vom andern Ufer herüber grüßt uns ernst

und traurigdas einfacheSchloß Berg, das noch

bis vor wenigen Monaten keinem Wandererzu

gänglich war, dem kein Boot sich nahen durfte.

Oede sind nun seine Räume und wohl niemals

wird ganz der Schatten schwinden, der sich auf

das freundliche, helle Schlößchen lagerte, als

die beiden Todten,Fürst und Diener,zur kurzen

Rast hineingetragen wurden.

An der Südseite des Sees entlang, ziehen

sich die in Morgenglut getauchten Alpenberge

und geben uns eine Ahnungvon den Schönhei

ten, denen wir entgegen eilen.

Murnau ist Endstation.

Wir gehen zu Fuß. Immer näher rücken

die Berge; immer imposanter wird die Gegend.

Wir machen an dem wunderbar geformten Et

taler Mandl vorüber, hinüber über die E

taler Steige einen Abstecher nachdem hübschen

Dorfe Ober-Ammergau, das uns durch eine

reizende Lage eben so sehr,wiedurch diefreund

lichen Häuser und Gärten entzückt.

Früh am anderen Morgen brechen wir nach

dem Linderhofe auf und empfangen noch vor

Ankunft daselbst einen Gruß von dem mit ewi

gem Schnee bedeckten Haupte der Zugspitze.

Wer nicht wüßte, daß dort zur Linken ver

steckt hinter den Bergen ein Schloß läge, der

würde ohne Ahnung von dem so nahen Vor

handensein eines kleinen irdischen Paradieses,

seine Straße ziehen und doch bedarf es nur we

niger Schritte einer kurzen Wanderungüberdie
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weichen Kieswege des Parkes und das reizend | wir zunächst in das von Marmorsäulen getra

erbaute Schlößchen liegt in einer kleinen Thal-|gene Vestibul eintreten. Inder Mittedesselben

senkung vor unseren erstaunten Blicken. Rings | steht auf einem prächtigen, schwarzen Marmor

um das Schloß die herrlichen Parkanlagen, in | jockel eine bronzene Reiterstatue LudwigXIV.,

denen Natur undKunstum die Wette geeifert| darüber im Plafond die strahlende Sonne und

und dasGanze im weiten Kreise eingerahmt | Genien,welche die Inschrift: “Nec pluribus

von den tiefernsten Fichten -Waldungen und impar" tragen. Diese Verherrlichung Lud

majestätischen 6–7000Fuß hohen Bergen. wigs XIV. und seiner ganzen Zeit ist es, die

So weit es die Größe des Gebäudes anbe-| uns hier wie in Herrenchiemsee überall ent

trifft, so hätte ja am Ende jeder wirklich reiche |gegentritt und uns theils schmerzlich, theils ab

Mann sich Aehnliches erbauen können; aber es | toßend berührt.

Oben in den zehn um

die Treppenfluchtgruppir

tenZimmernbegegnet uns

diese Verherrlichung des

französischen Wesens stets

aufsNeue, so indenPor

träts geistreicher Männer

- und Frauen aus der Zeit

Ludwigs XIV. und XV.

- in dem reizenden gelben

Cabinet, wo Wandstoffe

und Möbel aus reich mit

- Silberstickerei verzierter

gelber Seide bestehen,wie

auch in der wundervollen

aufLudwigXIV. bezüg

lichen Gruppe aus Car

rara-Marmor,die imvor

hergehenden Gobelinzim

- mer zwischen zwei Car

rara-VasenaufdemMar

- morkamin steht.

Von einemZimmerin's

andere wandernd, finden

wir überall nicht nur

Pracht, sondern auch den

besten Kunstgeschmack. Und doch werden wir

durch mancherlei Sonderlichkeiten immer wie

der daran erinnert, daß der Schöpfer dieser

Herrlichkeit kein glückliches Menschenkind war.

Daß es ihm in diesem Schloß gefallen hat,

und es sein Lieblingsaufenthalt gewesen, ist

leicht glaublich. Hier in dieser prachtvollen

Einsamkeit, die an dasMärchen von Tausend

SchloßBerg am Starnberger See. und eine Nacht erinnert, konnte er schwärmen,

beten und Pläne für neue Schlösser entwerfen.

ist hierwieder wie inHerrenchiemsee die Pracht, Wir wandern weiter!

der Luxus des Innern, was so überrraschend - Auf hübscher Fahrstraße, bald durch frisch

aufuns wirkt; doch hier,woAlles kleiner und grünen Wald, bald an wildzerklüfteten Bergen

maßvoller gehalten, wirkt es weniger erdrückend vorüber, schreiten wir vorwärts und haben reich

und beschwerend auf das Gemüth ein, als in | lich Gelegenheit den Durst mit dem unver

Herrenchiemsee. gleichlich frischen Waffer,der neben uns rieseln

Das Schloß besteht nur aus einem Erdge-|den Quellen und Gebirgsbächezu stillen.

schoß und einer Etage. Den Eingang zum | Ein Gangvon reichlich einer Stunde bringt

ersteren vermitteln drei prächtige, reich mit ver-| uns an die Tyroler Grenze und von hier aus

goldetem Gitterwerk verzierte Thore, durch die | führt ein links abbiegender Weg uns in etwa
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20 Minuten nachder berühmten am Fuße der | seinen rothen undgelbenFarben, originellenMö

Kreuzspitze in einer dunklen Thalschlucht gele-| beln und Zierrathen den geraden Gegensatz zu

genen Hundinghütte. Schon allein als An-|der eben verlassenen Hundinghütte bildet.

schauungsmittel ist diese Hüttehöchst interessant. Wir kehren nun aufden Fahrweg zurück, um

Sie gibt uns nämlich eine Vorstellung von | nach etwa einer Stunde an der neuen Sennhütte

den Wohnungen unserer alten Vorfahren, wie | vorbei abzubiegen und über den sogenannten

wir es besser nicht wünschen können. Schützensteig nach Hohenschwangau zugelangen.

Die Wände bestehen aus rohen Baumstäm- In fortwährendenWindungen führt derWeg

men: an einer Esche hängt in die Höhe und fast an

das Waljungen Schwert; einer jeden Biegung bie

derKochheerd ist höchstori- tet sich uns eine neue und

ginellundroh;Felle,Waf- überraschend,ja fast erha

fen und Hörner schmücken ben schöne Aussichtaufdas

den Raum und dasGanze Gebirge.

wird von einer Kienfackel Auf der Höhe finden

erleuchtet. wir einkleinesJägerhäus

VordemHause befindet chen, sonst ist. Alles ein

sich ein Brunnen und ein jam und still und außer

kleiner See mit dem übli demharmonischenGlocken

chen Einbaum, und wer geläutedesAlpenviehsver

für einen Augenblick ver- nimmt unser Ohr keinen

geffen kann, in welch einer - = ===== Laut.Durchdiesogenannte
Zeit des Luxus und des Linderhof, Bleckenau wandern wir

unaufhaltsamen Fortschritts erlebt,der vermag zwischen dunklen Bergen, die uns nur dann

sich vollkommen zurückzuträumen in jene Zeit und wann einen Ausblick in die Ferne gestatten.

der Einfachheit und der urwüchsigen Kraft un- | Tiefer und tiefer senken sich die Schatten des

serer Vorfahren. Seitwärts liegt die niedliche Abends auf den einsamen Gang; aber da er

Eremitage und an der andern Seite von der scheint uns im Rücken ein treuer Gefährte und

Straße ab, das marokkanische Haus, das mit wirft einen milden Glanz über die schon in

Herrenchiemsee. Vorderfront.
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Nacht getauchte Gegend. Ermüdet von einem

schon achtstündigen Marsche will der Fuß nur

noch ungern weiter schreiten und es ist nur ein

Wunsch vorhanden, der nach Ruhe und Er

quickung."

Da,was ist das?! Unwillkürlich hält der

Fuß an und das Auge sucht den Nebelschleier

zu durchdringen, ob das Bild,dasda zur Rech

Schloß Hohenschwangau.

ten aufgetaucht, Täuschung oder Wirklichkeit ei!

Ueber einer tiefen, schmalenSchlucht scheinteine

Brücke imMondlichtzu schwebenund hinter ihr

erhebt sich ein Bau, so schlank, so majestätisch,

so schwanenhaftweiß,daßman im erstenAugen

blickgeneigt ist, es für eine Täuschung derPhan

tasie zu halten.

„DasmußBurgSchwanstein sein!“ ist unser

Ausrufund so ist es. Dieser erste Eindruckdes

herrlichen,burgartigen Gebäudes ist und bleibt

der bleibende und wird auch amandernMorgen

nicht verwischt, wo wir von Hohenschwangau

aus die Burg Neuschwanstein in einer Höhevon

etwa 200Meter über der Thaljohle auf einem

nach Osten ziehenden felsigen Bergrücken liegen

sehen–Ihr schräggegenüber auf dem reich be

waldetenSchwarzen

berge liegt das

Schloß Hohen

schwangau, das

der Vater des ver

storbenenKönigs er

baute und das jetzt

die schwergeprüfte

Mutter für den

größten Theil des

JahresalsWittwen

sitz dient. Auch

heute zeigt eine auf

gezogene blau-weiße

Flagge dieAnwesen

heit der Fürstin an

und damit zugleich,

daß das Schloß

Fremden nicht zu

gänglich ist. So

wenden wir uns also

nachNeuschwanstein.

Erbautistdieselbe

aufderselben Stelle,

von wo aus einst die

alte Burg Schwan

stein in die Lande

hinaus ragte, deren

Ruinen noch bis vor

wenigen Jahren

sichtbar waren.

Durch Absprengung

mächtiger Felsstücke

ist die Pollatschlucht

erweitert und der

Zugang zur Burg

außer an der Nord

seite unmöglich ge

macht. Eswarkeine

leichte Arbeit, diesen

herrlichen Bau, zu

dem die Grundlage theilweise erst aufgemauert

werden mußte, aufdem schmalen Felsrücken zu

errichten.

Stolz und schlank ragt die vierstöckige Burg

mitdem riesigen 200Fuß hohenTreppenthurm

und verschiedenen kleinen Thürmen in die Lüfte.

Von allen Seiten, wir mögen uns der Burg

nähern, von welcher wir wollen, ist der Anblick



Ein armer König und seine großen Schlöffer.
181

wahrhaft imponierend,gewaltig. Kommen wir

von der Nordseite auf der breiten, bequemen

Fahrstraße, so hält bei der vorletzten Biegung

desWeges unwillkürlich unser Fuß an und ein

bewunderndes „Ah! welch ein Bau ist das!“

entschlüpft unseren Lippen vor dieser himmel

anstrebenden Steinmasse, die wie in die Luft

hineingemeißelt erscheint, so klar, so plastisch

trittjeder Zacken,jede noch so kleine Figur her

vor. Und begeben wir uns nach der Besichti

gungder Burg aufdie die Pöllatschlucht über

spannende MarienbrückeimSüdendesSchlosses,

so ist der Anblick noch imposanter. Wie aus

der Schlucht heraus scheinen die nackten, kahlen

- ---

BurgNeu

Felsen zu wachsen, mitdenen sich allmälich, fast

unmerklich die mächtigen Sandsteinquadern des

Hauptbaues verbinden, um riesenhoch in die

Luft hinein zu wachsen. Der vorspringende

Erker desselben ist des Königs Schlafzimmer.

Zwischen dem Hauptbau und dem Thorbau mit

seinen Thürmen und Zinnen rechts dehnen sich

die Räume des Ritterbaues aus mit dem herr

lichen Sängersaal.

Der ganze Burgbau besteht aus dem Palast

oder Fürstenbau, dem Ritterbau, der Kemnate

und Kapellenbau unddem Thorbau.

Treten wir durch den Letzteren an der Ost

seite der Burg in den unteren Hofraum, so ha

ben wir gerade vor uns das Gerüstzudemnoch

unvollendeten Kemnaten- und Kapellenbau, zur

Rechten den Ritterbau und imWesten denpräch

tigen Fürstenbau, über dessen vierstöckiger Fa

cade der mächtige eiserne Löwe, das Wappen

thier Bayerns thront. Das Erdgeschoß dieses

Gebäudes enthält die Wirthschaftsräume: Vor

raths-, Speise- und Geschirrkammer, riesige,von

Granitsäulen getragene Räume. Besonders

interessant ist die umfangreiche Küche mit ihrem

bis in das vierte Stockwerk hinaufreichenden

Speiseaufzug.

Das erste Stockwerk, zu dem eine breiteFrei

treppe hinaufführt, enthält die Räumlichkeiten

Schwanstein.

für Bediente und Gefolge. Das zweite Stock

werk ist noch gänzlich uneingerichtet, während

das dritte und vierte die eigentliche königliche

Wohnung enthalten.

Anden Wänden des Treppenvorplatzes im

dritten Stock befinden sich herrliche Darstellun

gen aus der Sigurdssage von Aignes.

Der Raum mangelt, all'diePrachtzimmer zu

schildern.

In dem prächtigen, in Grün gehaltenen Ar

beitszimmer hat man eine freie Aussicht nach

Norden. Die Gemälde hier sind aus der Tann

häusersage.

Der Thronsaal ist40 Fuß hoch und reicht
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durch das dritte und vierte Stockwerk. Derselbe

ist 65 Fuß lang und 38Fuß breit. DerFuß

boden ist Marmor mit Mosaik ausgelegt und 

stellt die Thiere der Erde vor, während sich am

Plafond der Himmel mit der Sonne befindet.

Die Wandgemälde stellen die Beziehung des

Königsthumszur Religion dar. Die westliche

Längsseite ist von einer Loggia durchbrochen,

von welcher aus man eine entzückend schöne Aus

sicht aufdie nächste Umgebung hat. Der Saal

ist großartig, fürstlich,ja königlich in jedemGe

danken und jeder Linie.

Der Sängersaal steht in seiner edlen, ge

schmackvollen Ausstattung dem Thronsaal wür

digzur Seite.

Ein Kunstwerk dieses Saals ist die in 42

Felder abgetheilte, aus Holz geschnitzte Zimmer

decke. Jedes Feld wieder ein anderes Motiv

zur Anschauung bringend.

Die Wände des Saales sind mit Gemälden

aus der Parcivalsage, die des Tribünenganges

mit Darstellungen nach den Kompositionen

Munch's von Ferd.Piloty und August Spiers

geschmückt. Von der Südseite des Saales er

blickt man die Pöllatschlucht; von der Tribüne

unddem Erker aus eröffnet sich eine Aussicht in

die weite Ebene.

Es ist 11 Uhr Vormittags. VondreiSeiten

her strömt das goldige Tageslicht in reicher

Fülle in diesen Prachtbau und überfluthet in

weichen Wellendiewundervolle vielfarbige Zim

merdecke,die herrlichen Gemälde und die kunst

vollen mitGolddurchwirkten Seidenstoffenüber

zogenen Sessel, bricht sich in reichen Strahlen

in den Krystallen der Kronleuchter und über

haupt Alles mitGlanz und Wonne.

Zögernd nur reißen wir uns los von dem

eigenartig schönen Raume und begreifen wohl,

daßderselbe der LieblingsaufenthaltdesKönigs

MV01 r.

Nachdem wir noch 180Stufen des Treppen

thurmes hinaufgestiegen sind und noch einmal

die Schönheiten der Gegend mit wonnetrunke

nen Blicken eingesogen haben, steigen wir wie

der hinunter in die Alltäglichkeit, in das ge

wöhnliche Leben–aber wer kann und wird je

ganz vergessen, was er in jenen Räumengesehen

und empfunden?

„Armer, armer Mann, der du diese herr

lichte, edelste deinerSchöpfungen in einer solchen

Weise verlassen mußtest!“

Wie ist doch nachAllem undAllem dasMen

schenleben so arm und so klein!

Schaut man sich diese Schlösser an, so muß

man ausrufen: Prachtvoll!

Blickt man in dasLeben diesesKönigs, so

hören wir den biblischen Ruf:Alles ist eitel.

Nun laßt uns geh'n und treten.

er berühmte Komponist und Orgelspieler

Sebastian Bach in Leipzig wurde imAlter

blind.

Da kam am 1. Januar 1750 sein alter

Freund,der Pastor Dr. Deylingzu ihm. Als

er den alten Bach fragte: „Wie geht's lieber

Freund? Wie habt Ihr das neue Jahr ange

treten?“ – antwortete dieser: „Ganz gut mit

Gottes gnädiger Hülfe. Doch ich habe eine

Ahnung, daß dieses Jahr mein letztes sein

werde.“

„Wie,“ sprach der Pfarrer, „istdas Ueber

druß und Muthlosigkeit, die aus Euch reden?“

„O, alterFreund, wie könntIhr solchesdem

alten Bachzutrauen? IchUeberdruß amLeben

haben, nachdem ich so vielGnade von Gott er

fahren? Wie sollte ich nicht auchdenKelch trin

ken, den eine Weisheit mir jetzt eingeschenkt

hat? Und muthlos an Gottes Treue verzwei

feln? Da kennt Ihr den alten Bach schlecht.

Wie könnte ich zweifeln, daß, der bisher gehol

fen, mir auch ferner helfen und nicht auch Kraft

geben wirdzutragen, was er mir noch beschie

den hat?“

„Ja,ja,das dachte ich wohl mein Herzens

freund,“ erwiderte der Pfarrer, „aber sagt mir

doch, wie kommtIhr zuder Ahnung, daßdie

ses Jahr das letzte Eures Lebens sein werde?“

„Daswill ichEuch sagen,“hobder alte Bach

an; als ich diesen Morgen mit meiner Familie

PaulGerhardt'sLied sang:„Nun laßt uns

geh'n und treten“ – und wir zu dem

Verse kamen:

Seider Verlass'nen Vater,

Der Irrenden Berather,

Der Unversorgten Gabe,

Der Armen Schutz und Habe–

da trat mit einem Male der Gedanke in meine

Seele: Das werden bald deine Kinder allein

beten müssen. Ich konnte nicht weiter singen,

unaufhörlichklang's mir in derSeele:„Seider

Verlaff'nen Vater!“

„Aber nicht wahr,“ sprachderPfarrer,„Ihr

seid darüber nicht besorgt?“

„O, wie sollte ich!“ sprach der Alte. „Ich

weiß ja, wir sind stets in Gottes Hand, und

Denen, die ihn lieben, müssen alle Dinge zum

Besten dienen. Ichweiß undfühle es, er wird

ein Vater meiner Kinder, ein Berather auch

meines Weibes sein. Soll ich nicht glauben,

daß der Eltern Segen auf denKindern ruht?

Ich sage das nicht von mir, das wäre ja An

maßung, ich sage das mit Hinblick auf meinen

seligen Vater, der mich täglich zur Gottesfurcht
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angeleitet hat. Jeden Morgen, wenn er

seinem Lehnstuhle saß, mußte ich mich zwischen 

seine Kniee stellen und beten und unserer seligen 

Mutter gedenken. Darum spreche ich heute wie

immer: Der Herr ist mein Hirte, mir wird

nichts mangeln!“

Jetzt unterbrach ihn der Pfarrer und sprach:

„Hört, lieber Freund, wie, wenn doch Euch

vielleicht der gnädige Herr das Augenlicht wie

derschenken wollte, würdet Ihr euch dessen nicht

freuen?“

„Achgewiß, ich würde ihn preisen und lob

fingen seinem heiligen Namen. Aber wie sollte

das möglich sein?“

„Wiffet,“ fuhr der Pfarrer fort, „es ist jetzt

in Leipzig ein berühmterAugenarztausLondon.

Alle Eure Freunde haben ihn angegangen, seine

Kunst an Euch zu versuchen, und er ist bereit,

es zu thun. Wollt Ihr euch einer Operation

unterwerfen?“

„In Gottes Namen!“ sagte getrost der alte

Bach. -

DerverhängnißvolleTagkam. VieleFreunde

sammelten sich inderKantorwohnung. Aber–

die Operation mißlang. Als nach vier langen

Tagen der Arztdie Binde vondenAugen löste

unddie umstehendeFamilie den geliebten Vater

fragte: „Kannstdu uns sehen?“–mußten sie

das zentnerschwere Wort hören: „Des Herrn

Wille geschehe! Ich kann nichts sehen.“

Eine zweite Operation hatte keinen besseren

Erfolg,vielmehrtrat nun erst eine volle Erblin

dung ein. Als alle Umstehenden darüber wein

ten und dem Alten das Herz schwer machen

wollten, rief er: „Singet mir lieber mein Lieb

lingslied: Was mein Gott will,gescheh' allzeit,

sein Wille ist der beste!“

Ueber seinen Augen lag nun dunkle Nacht.

Aber je finsterer von außen, desto heller wurde

es in ihm. Da lagüber seinem Glaubensauge

ein heiterer, heller Himmel, undda hinaufzog

esihm jetzt mit aller Gewalt. Eine unwider

stehliche Sehnsucht ergriff ihn, zu schauen, was

erglaubte.

Eines Tages in der Mitte des Juli 1750

hatte er schon einige Zeit in seinem Lehnstuhle

geseffen,die Hände gefaltet, die blinden Augen

nach oben gerichtet. Da bat er seinen Sohn

Friedrich, er möge schreiben,was er ihmdiktire.

Kaum hatte dieser einige Noten aufgezeichnet,

so unterbrach er den Vater mit den Worten:

„Wie, eine achtstimmige Motette?“

Ach, mein Sohn, kommt dir das wunderbar 

vor? Mit tausend Stimmen möchte ich singen, 

was meine Brust bewegt. Komm, reiche mir

die Hand und führe michzum Klavier.“

Der Sohn that's, und nun spielte der in sei

nem Herzen selige Greis, wenn auch mitzit

ternder Hand, was er seinem Sohne hatte dik

tiren wollen.

„Ja Mutter,“ rief er dann zu seiner neben

ihm sitzenden Gattin,„meine Tage sind gezählt.

Ich fühle, daß meine Auflösung naht. Aber

mir ist nicht bange. Meine Augen sehen den

Heiland, sollt' ich nicht gern scheiden, um bei

Christo zu sein?“

„O, sprich nicht also, lieber Sebastian,“ er

widerte bewegt die Gattin.

„Was soll aus uns werden, wenn wir dich

nicht mehr haben?“

„Der Herr ist ein Vater aller Wittwen und

Waisen. Er wird Euch nicht verlassen noch

versäumen. IchaberwilldemHerrn ein neues

Halleluja singen. Laß mich, laß mich ziehen in

dasLand meiner Sehnsucht, wo meine Augen

wieder aufgethan werden, um ihn zu schauen in

seiner Herrlichkeit. LaßdeinenKummer fahren

und stimme mit mir an:

Komm,Jesu, komm, mein Leib ist müde,

Die Kraft verschwindet mehr und mehr.

Ich sehne mich nach deinem Frieden,

Jer saure Weg wird mirzu schwer.

Komm, komm, ich will mich dir ergeben,

Du bist der Weg, die Wahrheit und dasLeben.“

Während sie miteinander sangen und er dazu

spielte, rief der Alte plötzlich mit fröhlicher

Stimme: „Was istdas?“

Erschrocken fielen die Umstehenden ein:„Was

ist dir Vater?“

„O, ich kannwieder sehen. Großer,gnädiger

Vater, ich bin nicht werth, daßdu unter mein

Dach gehet. Ich sehe Euch wieder meine Lie

ben. Welche Gnade will mir der Herr vor mei

nemEnde noch erzeigen! Geht und ruft mir alle

meine Kinder, daß ich an ihrem Anblicke mich

noch einmal weide.“

Baldwaren dieKinderzusammengerufen und

standen mit seligem Herzen um den Vater.

„O meine lieben Kinder ! Ihr seid's in

Wahrheit,wie ich euch ehedemgesehen. Kommt,

helft mir Gottes Güte preisen, der mir altem,

schwachemMannenoch einmal einegroße Macht

offenbaren will. Ach, nun er mein Gebet er

höret, soll ich nochzweifeln,daß er mich bald zu

sichnehmen werde, in die ewigen Hütten?“–

Das waren wohl unerwartete, selige Stun

den. Das ganzeAntlitz war verklärt,die Liebe

ausgegoffen mit himmlischem Glanze. Aber

diese wunderbare Freude war nur wie das

Blinken eines Sternes, der ihm die Nacht er

leuchtete. Erwurde vom Schlage gerührt, ver

fiel in ein hitziges Fieber und entschlief sanft

und ruhig am Abenddes 28. Juli1750.

(Nachbar.)
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Ländliche Freuden.

(Zum Bild.)
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Editor.

daß etwelche Christenmenschen immerund

immer wieder anfragen, ob der Besuch

des Cirkus, des Theaters, oder ob ein Karten

spiel c. c. zulässig sei oder nicht.

Solche Fragen bezeugen dreierlei:

1. Ist es kaum möglich, daß das Herz des

Fragestellers von dem unendlichen Gott erfüllt

sein kann, denn sonst könnte ein Hungern nach

solchen Dingen nicht entstehen.

2. Bieten sich ja Concerte, Vorlesungen,Ge

sellschaften, Zeitschriften und Bücher in Menge

dar, die ohne Gewissenszweifelgebrauchtwerden

können, und Derjenige, welcher immer noch nach

Anderem fragt, muß entweder noch viel vom

fleischlichen Sinn in sich haben, oder in einem

Gesichtskreis sehr beschränkt sein. -

kann sich nichtgenugdarüber wundern, 3. Nimmt die Kirche zum Heile der eigenen

Seele sowohl als für Missionszwecke mit Recht

viel Zeit und viele Abende in Anspruch. Wer

nun nebst den vielen Erholungen, die ohneBe

denken genoffen werden können, stetig nachZwei

felhaftem frägt, der muß entweder mehr Tage

in der Woche haben als andere Menschenkinder,

oder kirchliche Vorrechte und Pflichten vernach

lässigen.

Jedoch– schauen wir uns einmalden Cirkus

an! Was bietet denn derselbe?

Es ist gewöhnlich eine Gesellschaft, die mit

allerlei Reiter-, Kraft-, Seiltanz- und Gelenk

Künsten die Menge unterhält und belustigt.

Dabei kommen solche Blosstellungen des Kör

pers vor und werden leichte Tricokleider so all

gemein angewandt, daß es für keinen sittlichen
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Menschen, geschweige denn für einen Christen,

schicklich ist, den Zuschauer zu machen.

Eine hauptsächliche Zugabe desCirkus istder

Hanswurst,der Clown. Würde dieser Possen

reißer nur fade, abgedroschene Witze machen

ohne den Anstand zu verletzen, so wäre weniger

Einwendungzu erheben. Er reißt aber oft eine

anzügliche, unsittliche Zote nach der andern.

Würde einMann irgend welcher ehrbarenFrau,

irgendwelchem sittlichenMädchen solcheGarstig

keiten ins Gesicht sagen, er bekäme nachGebühr

eine tüchtige Maulschelle. ImCirkus aber hö

ren öfters dieselben Frauen undMädchenderlei

Unfläthereien lächelnd an und –bezahlen

noch dafür.

Schauen wir uns unter der Mehrheit der

Zuschauer im Cirkus um, so ergiebt sich, daß

dieselbe (Ausnahmen abgerechnet) aus solchen

Menschen besteht, die hauptsächlich um der an

stößigen Dinge willen kommen. Der Cirkus

Unternehmer kenntdie Majorität eines Publi

kums und weiß, was er bieten muß, wenn ein

gutes Geschäftgemacht werden soll.

Nun frage ich in aller Ruhe, aber in allem

Ernst, ob ein wahrhaft sittlicher Mensch, ob ein

Christ, welcher bezeugt, Christus in ihm

sei die Hoffnung des ewigen Le

bens, in solche Schaustellungen und solche Ge

sellschaft gehört?

„Aber“ – wird eingewandt, „der Cirkus

bringt doch auch wilde und seltene Thiere–

Löwen, Schlangen,Elephanten,Kameele c. c.“

Meinetwegen. Solche Thierzugabe ist ein

anderer Geschäftsgriff des Unternehmers, wo

mit er die bessere Klaffe der betreffenden Nach

barschaft zu ködern gedenkt.

Jedoch wäre es nicht viel besser, zu warten,

bis man Gelegenheit hat, den Löwen in einem

Thiergarten anzustaunen? Oder kann mannicht

auch ein nützlicher,gebildeter, christlicher Mensch

ein, wenn man die wilden Thiere aus Abbil

dungen und Beschreibungen kennen lernt?

Vom Cirkus zu den meisten Theaterstücken

unserer Zeit ist's nur ein kleiner Schritt–auf

wärts, und manchmal auch abwärts.

Die Theater bieten heutzutage fast nichts als

Schaustücke, welche die Sinne kitzeln.

Wären es bloße Ausstattungsstücke mit sol

hem Schaugepränge, gegen welches sich kein

ittlicher Einwand erheben läßt, so würden sie

minder schädlich sein. Die allermeisten dieser

Schaustücke sind jedoch nicht bloß sensationeller

Art, sondern geradezu darauf berechnet, den

Sinnenkitzelzu erregen.

Es gehört meines Erachtens theilweise zu

meinem Beruf, wenigstens in den Zeitungen

nachzusehen, was die hochberühmteTheaterkunst

in unsern Tagendem Volke zur Ausbildung(?)

bietet, und welche Stücke den bedeutendstenZu

lauf haben.

Und was finden wirda? Ei–höchst, höchst

selten werden sogenannte klassische Sachen, wie

„Wilhelm Tell,“ „Macbeth“ u. .w.gegeben.

Kommt's einmalvor, so sagtderBerichterstatter

gewöhnlich– das „Haus“ sei mehr als zur

Hälfte leer gewesen. Dies zeugtvom Geschmack

des Publikums, welches in unserer Zeit das

Theater besucht.

BeiWeitemdieMehrzahlderin unsernThea

tern aufgeführten Stücke sind nicht bloß nichts

sagend, sondern geradezu sittenverderbend, was

ja die schauerlichen und schamlosenAnzeigebilder,

durch welche die Leute in’s Theater gelockt wer

den,zurGenügedarthun.

Wie unter solchen Umständen ein Christen

mensch noch fragen kann, ob der Theaterbesuch

für ihn schicklich und recht sei, ist mir geradezu

unbegreiflich.

Angenommen, ein Christ wählte sich eines

der allerbesten Theaterstücke aus– sage Mac

beth–ginge hin und schaute sich das Trauer

spiel an und hätte Genuß dabei, würde aber

vonAndern gesehen,die daraufpaffen,Christen

im Theater zu erwischen, um einen Vorwand

für ihre Leidenschaftzu haben; was würde die

Folge sein?

Ei, man würde sagen, wenn dieser ernste

Christenmenschin’s Theater gehen und Macbeth

„genießen“ kann, so dürfen wir uns schon „Die

Herzogin von Geroldstein“ anschauen.

Man sage nicht,dies sei etwasganzAnderes.

In der Vorstellung des Volkes ist es ein

und dasselbe. Jedenfalls hängen diese

Dinge zusammen. Das eine ist die erste, das

andere die letzte Sprosse derselben Leiter. Wer

also nicht einBeispiel liefern will,durch welches

Viele, und vielleicht er selbst angeleitet werden,

zur letzten Sprosse zu klimmen, der bleibe von

der ersten weg.

Tausende junge Leute beiderlei Geschlechts

werden jährlichdurch die sittenlosen in unserem

Lande aufgeführten Schauspiele und die damit

verbundenen Umstände an Leib und Seel” rui

nirt. Und schon allein um dieser Thatsache

willen sollte es Christenmenschen nicht fraglich

sein, ob sie in’sTheater gehen dürfen oder nicht.

Aehnlich verhält es sich betreffdes Karten

spiels, des Gesellschaftstrunkes, des Tanzes

u.j.w. Es sind sämmtlich Thore zu jenem

Weg, der Jedem Verderben bringen mag und

Tausenden schon Verderben gebracht hat.

Das Kartenspiel muß im Stande sein, eine

wahrhaftige Besessenheit im Menschen hervor

zubringen, denn ich habe schon auf Eisenbahn

14
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fahrten augenscheinlich anständige Männer und

Frauen den ganzen Tag und die halbe Nacht

in größter Leidenschaftlichkeit und Erhitztheit

Karten auswerfen sehen. Es ist gewiß eines

der Gängelbänder des Teufels, durch welches

die Menschen bereits schaarenweise zum Selbst

mord geführt wurden.

Das sogenannte Gesellschaftsgläschen unddas

von Manchen so sehr vertheidigte Tänzchen im

Parlor, sind die scheinbar sehr anständigenVor

hallen zudem wahrhaft abscheulichen Tod brin

genden Sumpf, der dahinter liegt. Keiner,

welcher die Vorhalle betritt, hatdafür Garantie,

daß er nicht im Sumpfversinkt, abgesehen von

dem Beispiel, welches er jetzt.

Christen leben nicht für sich selbst, sondern

Dem,der für sie gestorben und auferstanden ist.

IhnengiltdasWortder Schrift:„Unser keiner

lebt ihm selber, und keiner stirbt ihm selber.

Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben

wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob

wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn.“

Wie ist esdenn auchnur möglich,daßWelche,

die sich Christen nennen, immer wieder fragen:

Sind Cirkus, Theater, Kartenspiel, Gesell

schaftsglas oder Tanz erlaubte Dinge?

SEEB-S

Ein elendes Weib.

"a, Herr Professor, ich befürchte, ich

werde in Bälde gezwungen sein, mein

Landgut entwederzu vermiethen oder

zu verkaufen. MeinWeib ist seit eini

gen Jahren so elend,daß sie nicht ohne

fremde Hülfe dem Hauswesen vorstehen kann,

und Sie wissen ja wohl, daß der Lohn für

Dienstboten allenProvit,den man sonst erzielen

könnte, rein wegfrißt.“

Ich betrachtete den Redner. Er war etwa

fünfzig Jahre alt, hatte aber so ein frisches,ge

sundes Aussehenwie einDreißigjähriger. Durch

einen kurz geschorenen Bart blühten die Wan

gen rosigroth. Er war sauber gekleidet und

trug eine schwere Kette, an der eine werthvolle

goldene Uhr hing. Ich war stolz aufihn. Er

war ein gelungenes Bild eines amerikanischen

Landmannes, der sich im Wohlstande befand.

„Ihr Weib befindet sich also in einem Velen

den" Gesundheitszustande?“

„Ja, Herr Professor, mein Weib ist eine

jämmerliche Gestalt; sie ist mit einem trockenen

Hüsteln geplagt und hat keinen Unternehmungs

geist. Sie ist so hager und mager. IhreWan

gen sind zusammengefallen und ihr Gang im

Hause umher ist so schleichend und geisterhaft,

daßder Anblickfür mich migränenhaft ist.“

„Ist sie zart gebaut und von schwächlicher

Natur?“

„Sie? Ach, nein. Alswir in den Ehestand

eintraten, war sie das stärkste und blühendste

Mädchenim ganzen Thal,vonKind aufwar sie

an die härteste Arbeit gewöhnt. Sie war ein

armes aber braves Mädchen, durch ihren Fleiß

aber hat sie einen reichen Mann bekommen.“

Mit diesen Wortenzog er seine goldene Uhr

Q)

FürHaus und Herd aus demLebengezeichnet vonGregorius.

aus der Tasche, umzu sehen, welche Stunde die

anzeige.

„Sie hat also um ihres Fleißes willen in

ihrer Heirath eine gute Parthie gemacht. Nicht

wahr?“

„Freilich. Sie bekam blos 8250 Wochen

lohn. Durch ihre eheliche Verbindungmit mir

wurde die Herrin des Landgutes.“

„Entschuldigen Sie eine weitere Frage,

welche ich im Vertrauen an Sie richten möchte.

Wie hoch würden Sie ihren irdischen Besitz im

Werthzwischen Brüdern anschlagen?“

„Nun,Herr Professor, es wird sichwohl auf

über fünfzig Tausend Dollars belaufen.“

„Das läßt sich hören. Und wie viele Jahre

sind Sie verheirathet?“

„Im Juni waren es schon dreißig Jahre.

Wir machten einen Ausflug nach Albany mit

einander. Ichbot ihr meine Hand zum Bunde

und sie willigte ein.“

„Wie viel Geld haben Sie in den letzten

dreißig Jahren etwa gespart?“

„Ahem–hem–laß' mich'mal sehen? In

den ersten zehn Jahren haben wir die Davis

Farmgekauft und bezahlt, nachher denSimon's

Platz,danndas Holzland, nun, ich denke,Herr

Professor, wir haben etwa dreißig Tausend

Dollars freies Geld erworben.“

„Daswar in der Thatgelungen! War Ihr

Weib Ihnen in diesen vielen Jahren ebenfalls

behülflich?“

„Behülflich? Wie können Sie auch nur eine

solche impertinente Frage an mich stellen! Die

Arbeit flog ihr nur so aus den Händen. Sie

konnte das Kind besorgen und zwanzig Kühe

melken. Wir hatten vier Kinder, aber ich sage
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Ihnen, in der ganzen Zeit hatten wir noch

nicht einmal sechs Monate lang eine Magd im

Hause.“

„Ausgezeichnet; und in dieser Zeit haben

Sie dreißig Tausend Dollars erübrigt?“

„Gewiß, und das mit leichter Mühe.“

„Und wie viel von dieser Summe hatwohl

Ihr Weib verdient?“

„Sie? Ei, Herr Professor, sie ist ja mein

Weib!“

„Daßweiß ich wohl. Aber wie viel hat sie

verdient? Sie sagten, sie war arm, als Sie in

den Ehestand traten. Wie viel hat sie in dieser

Zeit wohlverdient?“

„Was fällt Ihnendenn ein, HerrProfessor?

Sie istja mein Weib und wir eignen den irdi

ichen Besitz mit einander.“

„Gut! Dann hat Ihr Weib das Recht,Geld

aus der Bankzu ziehen. Dann steht ihrPferd

und Chaise zur Verfügung nach Belieben und

sie kann sich eine Magd dingen,wenn es ihr be

liebt. Dann besitzt sie das Vorrecht, zu ihrer

Gesundheit ausfahren zu dürfen. Sie kann

theure Kleider und eine goldeneUhr mit werth

voller Kette tragen,wie ihr HerrGemahl, nicht

wahr?“

„Sie sind doch nicht blödsinnig, HerrPro

feffor! Niemandes Weib ist Herrin aufdie von

Ihnen eben geschilderten Weise, das wäre ja

unerhört!“

„Sehen Sie einmal, Sie sagen, Ihr Weib

hatwohlgethan, indem sie einen reichen Mann

geheirathet habe, davon aber bin ich noch nicht

überzeugt. NachIhrerAussage hat die wöchent

lich 8250verdient. Das beliefe sich bis jetzt

auf 83,600. Mit Zinsen gerechnet wäre das

eine Summe von über 85.000. Sie sagen mir

ferner, Ihr Weib sei elend und zusammenge

brochen, derAnblick schon mache. Sie krank. Sie

hat also kein Geld, keine Gesundheit und wird

von aller ihrer langjährigen schweren und treuen

Arbeit nichts bekommen, als–einen marmor

nen Grabstein!“

„HerrProfessor,IhreRedeistbeleidigend im

höchsten Grade! WärenSie jünger, ich würde

Sie zum Duell herausfordern!“

„Warum das? Ist meine Schilderung von

der wahrscheinlichen Zukunft Ihres Weibes

nicht naturgetreu! Sie ist nicht mehrjung, noch

schön und bezaubernd. Ihre Hände sind hart

und haben Schwielen, ihr Gesicht ist braun und

runzelig, ihr Gang ist gebückt und der Rücken

gebogen von der vielen Arbeit über die unzäh

ligen Milchtöpfe“––

„Eine solche Rede möchte ich mir verbitten,

HerrProfessor!“

„Sie hat vier Kinder erzogen. Einesder

selben geht in die Universität, das Andere

empfängtMusik-Unterricht. Die anderenzwei

sind Schul-Lehrerinnen geworden. Den ganzen

Tag lang ist sie allein im Hause. Sie macht

ihre Gänge von Morgen bis an den Abend wie

ein Pferd in der Tretmühle, Tag für Tag be

wegt sie sich in dieser geisttödtenden Arbeit,

welche zuletzt endigen wird, in einem Sarge

ausElmholz und einer großartigen Begräbniß

feier.“–

„Ich bitte Sie, Herr Professor, halten Sie

doch inne mit solcher Rede!“

„Und Sie sind noch stark, gesund und er

freuen sich eines einnehmendenAleußeren. Ohne

Zweifel haben Sie in Ihren Gedanken schon

Rundschau gehalten, wo sich ein schönes, acht

zehnjähriges Mädchen befindet, daß hastig zu

greifen würde, sichmit IhrendreißigKühen und

einigen hundert Acker Landes zu vermählen!“

„Um'sHimmels willen, hören Sie doch auf,

Herr Professor!“

„Ja. Und Ihr Weib würde Ihr neues Ge

fährt mit den stolzen Pferden nicht zieren, sie

bleibt also zu Hause, während Sie mit dem

Knecht und des Nachbars Mädchen zur Kirche

fahren, nicht wahr? Ihr Weib geht nirgends

hin, sie braucht daher auch keine goldene Uhr

wie die Jhrige, oder ein seidenes Kleid, oder

ein Pferd und Phanton, in welches sie ohne

Leiter einsteigen könnte. Sie ist still und an

spruchslos,darum hat sie auch kein neuesGebiß

aus Gutta Percha und Gold, wie Sie schon

lange eines haben,– sondern sie muß mit dem

Gaumen so lange am Brod und Fleisch mum

meln, bis sie es hinunterwürgen kann, in Folge

dessen ihre Nase sich aufwärts zur Stirne ver

schoben hat, und ihr Gesicht so faltenreich ist,

wie ein alter gebrannter Stiefel. Sie geht nie

aus, darum läßt sie auch ihr gebleichtes Haar

nicht färben, wie Sie schon lange gewohnt sind

zu thun!“

„Das istja nichtzum Aushalten, Herr Pro

fessor!“

„Ja, es ist, darum laffen SieIhrWeib fort

undfort arbeiten undSie,–Sie werden zuletzt

ein junges Mädchen heirathen, welches Ihnen

den Standpunkt schon noch klar machen wird.“

„Haben Sie denn gar kein Erbarmen mit

mir 2“–

„Sie wissen es nurzugut und ich weiß und

Jedermann weiß es, daß wenn IhrWeib ein

wenig Ruhe bekäme und schöneKleiderzumAn

ziehen hätte und mitIhnen zur Kirche ginge,

wäre sie immer noch gewinnend in ihrer Er

scheinung.“

„So etwas ist mir ja noch gar nicht einge

fallen,Herr Professor!“
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„Alt und abgearbeitet wie Ihr Weib, würde

sie doch vor Freude erröthen, wenn Sie ihr den

Vorschlag machten, am Sonntag mit ihr zur

Kirche zu fahren und auch sonst kleine Ausflüge

zu machen.“

„Sie mögen. Recht haben, Herr Professor.“

„Und wenn Sie ihr am Montag sagen wür

den: Ichwerde mich um ein competentesDienst

mädchen umsehen, und du kannst dich zum

neuen Anthracite Ofen setzen und am seidenen

Kleide nähen,welches ich dir kaufen werde.“

„Es soll so sein,Herr Professor!“

„Ja. Und wenn Sie ihr dann ein Porte

monaiegebenwürden mitfünfneuen20Dollars

Noten und ihr sagen: Von jetzt ab machst du

selber die Einkäufe, lieb' Weib! Ich bin es

müde, dir immer dasGeld vor- oder nachzu

zählen.“

„Ichwill's probiren,Herr Professor.“

„Ja. Und wenn dann Thränen der Freude

in ihren Augen perlen, und sich die Röthe durch

die Wangen zieht, wie das der Fall war, als

Sie ihr die Hand zur Ehe boten, aufdem Wege

nach Albany, und – wenn Sie ihr einen

zärtlichen Kuß der Liebe auf die Lippe drück

ten“–––

„Es soll so sein, Herr Professor, es soll so

ein!“

„Dann, lieber Freund, würde ich glauben,

daß sie eine gute Parthie machte, indem sie einen

reichen Mann heirathete!“

„Sie haben gewiß recht, Herr Professor!“

„Sie würden dann auch nicht mehr daran

denken, daß Ihr Weib elend ist. Sie wür

den IhrLandgutweder vermiethen nochverkau

fen wollen. Ihr Weib wäre Theilhaberin von

jenen dreißig Tausend Dollars. Und wenn Sie

Ihren Willen machen–würde ihr Weib eine

wahlwürdige Wittwe sein!“–

„Meinen Sie, Herr Professor?“

„Jawohl,ichweiß,wovon ich rede. EinWeib

ist wie eine Pflanze, die Sonnenschein haben

muß. Sie haben Ihr Weib zu sehr in den

Schatten gestellt. Sie hat ihre Farbe verloren.

Sie haben IhrWeib glauben machen, sie sei ein

altes, dummes Ding. Sie hat alle Hoffnung

aufAnerkennung und Liebe Ihrerseits verloren

und wartete nur nochgeduldig aufden Tod,da

mit sie aus dem Wege geräumt würde!–Ge

jetzt den Fall, Sie würden diese vielen Jahre

so behandelt worden sein?“

„Was? Ich? Ich––mir fehltja nichts,

Herr Professor!“

„Ja doch. Es fehlte Ihnen etwas. Blöde

Frauen bedauerten Sie,daßSie immer nochan

ein solches elendes Weibgebunden seien. Alte

Jungfern und einfältige Mädchen flüsterten sich

zu:„Was istdas dochfür ein bildschönerMann!

Schade, daß er einen Stecken zur Frau hat!“

Und Sie haben sichvon solchen Redensarten so

sehr beeinflussen lassen, daßSie umher gingen

und bei den Nachbarn über Ihr elendes Weib

jammerten.“

„Es soll anders werden, Herr Professor!“

„Hoffentlich hat Ihre Jeremiade ein Ende.

Ich werde Sie nächstens besuchen.“

„Ja,kommenSie nur, HerrProfessor. Mein

Weib soll nicht länger um meinetwillen elend

sein. Ich will sie besser behandeln. Ich will

ihr schöne Kleider und eine Uhr kaufen. Sie

soll Pferd undPhaeton undGeld zu ihrer Ver

fügung nachBelieben haben. An guten Dienst

boten soll es nicht mangeln. Ich werde sie bei

meinen Ausflügen mitnehmen. ZurKirche soll

sie mich begleiten. In Krankheit will ich sie

hegen und pflegen, denn sie war mir immer ein

treues liebes Weib.“

Nachdem der Landmann sich verabschiedet

hatte, sagte ich mir: „Jener Mann ist im Be

griff, den einzig richtigen und von Gottgegebe

nen Weg einzuschlagen – ein elendes Weib

los zu werden!“

Wie Witwen in Indien.

schaft der Engländer in Indiendiegrauen

haften heidnischen Gebräuche beinahe ganz

abgeschafft habe. In manchen Fällen magdem

also sein. Aber es bestehen noch so viele heid

niche, barbarische Sitten,daß schondeshalb die

größten Anstrengungen derMission nothwendig

wird. Nur ächtes Christenthum kann einen

Umschwung herbeiführen, nicht aber die Herr

schaftder Engländer.

Hören wir einmal, wie es den Wittwen in

Ostindien ergeht. Wir folgen einem kürzlichin

diesem berühmten Missions-Magazin veröffent

lichten Artikel. Diese Zeitschrift sagt:

„In Bengalen kommen auf tausend Frauen,

die eine Ehe eingehen, 271 unter zehn Jahren

und 666zwischen zehn und vierzehn Jahren!

Die Gesetzeder Religion verlangen sogar eigent

lich, daß die jungenMädchen vor dem achten

Jahre vermählt werden sollen. Behält ein in

discher Familienvater seine Töchter zuHause, so

ist er in den Augen seiner Glaubensgenossen

entehrt, und so vermählt er dieselben, sobald er

kann, gleichgültig, mitwem.

Daraus entspringt ein eigenthümlicher Er

werbszweiginIndien; es gibtdort eine Menge

Zeit zu Zeit hört man, daß die Herr
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Greise, welche das Land durchziehen und für

eine kleine Summe sich mitdenjungen Mädchen

verheirathen, deren Väter keine paffende Partie

ausfindig machen kann.

Was aus einer solchen Ehe wird, brauchtja

nicht erst erörtert zu werden. Aber noch trau

riger ist das Leben der Wittwe. Die meisten

sind beim Tode ihrer Gatten noch blutjung,

aber die Sitten und Gebräuche verdammen sie

trotzdem zu strengster Ehelosigkeit und zu der

denkbar traurigsten Lebensweise für den Rest

ihrer Tage.

Die jungeWittwe wird alsParia angesehen,

als ein verfluchtes Wesen, das hier schon alle

von ihm und den Seinigen begangenen Sünden

abbüßen muß, um sichdenHimmelzu erwerben.

Man schneidet ihr die Haare ab, kleidet sie in

unschöne Gewänder, die sie nicht ablegen darf,

man schließt sie von allen Festen, selbst vonden

Zusammenkünften der Familie aus, zwingt sie,

drei Viertel ihres Lebens im Gebet hinzubrin

gen, legt ihr–und zwar bisweilen für zwei

undsiebenzig Stunden–Fasten auf, flieht sie

wiedie Pest,denn sie hat ja den„bösen Blick“;

kurz, jede Minute des Lebens wird ihr zur

Qualgemacht. Dabei nehmen viele dieser un

glücklichen Wesen die Erklärungen,die ihnen die

Priester zur Rechtfertigung dieser scheußlichen

Praxis geben, mit einem Glauben und einer

Resignation hin,die beinahe zu Thränen rührt.

Sie sind fest davon überzeugt, daß ihre Leiden

fie reinigen und ihnen im jenseitigen Leben den

schönsten Lohn eintragen.

gen unter den Wittwen.

Aber es gibtAndere, die sich nicht fügen,die

trotz ihrer Abgeschlossenheit einenMann finden,

dem sie ihre Liebe schenken, die der Stimme

ihres Herzens folgen; deren Loos ist noch

furchtbarer; sie werden öffentlich verflucht,man

jagt sie in die Wildniß, wo sie elend umkom

men, man nimmtihnen,damit sie ganzverlassen

seien, die ihrer Ehe entsproffenen Kinder, da

mit diese nicht befleckt werden von der Sünde

der Mutter, die über den Bußen, die sie übte,

nicht vergessen konnte,daß sie ein Weib sei.

Zu Ehren der Inder sei es gesagt, daß sich

seit einiger Zeit eine starke Strömung geltend

macht, die diese Gesetze aufgehoben wissen will.

Die Neuerer behaupten,die alten Veden schrie

ben diese barbarische Sitte ganz und gar nicht

vor. Sie verlangen eine Auslegungder alten

Dogmen in einer dem Zeitgeiste entsprechenden

Weise, kümmern sichum die Exkommunikationen

nicht, welche die Priesterschaft auf ihre Häupter

hageln läßt, sondern vermählen ihre Töchter

erst, wenn sie den rechtenMann gefunden ha

ben, und nehmen sie, falls der Tod ihnen den

Gatten entreißt, wieder bei sich auf

Aber von dem Heidenthum ist in Wahrheit

keine Abhülfezu hoffen. Die englische Regie

rung schreitet nicht kräftig ein, um die Inder

nicht vor den Kopf zu stoßen. Der Heiland,

Gottes- und Menschensohn, kann und wird In

dien frei machen.“

Das sind die Heili

-m-- -
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''find nothwendigzum und der 

D t.' dermenschlichenGesellscha Diese

Wahrheitwird so allgemein anerkannt,daßman

gesagt hat, die allerschlechteste Regierun

beffer denn gar keine.

den sein muß,wenn es eine gute haben kann.

So dachten die Väter unserer Republik und warfen 
die Englands in diesem Lande über den 

Haufen und schufen eineganz neue Staatsordnung.

Sie gründeten eine Verfassung, in welcher sie den

Zweck, die Form und Gewalten der Regierung fest

setzten.

Diese Verfassung ist heute noch das Grundgesetz

unseres Landes. Sie vertheilt die oberste Bundes

gewalt auf drei Hauptbehörden, eine gesetzgebende, verliehen. Der Grundsatz unserer

die Zustimmung

aller Autorität ist.

des Landes das Recht, an der Regierung desselben

theilzunehmen.

vollziehende und richterliche.

Die Gesetzgebung ist Sache des Congresses.

Die vollziehende Gewalt gipfelt im Präsidenten,

den eine große Anzahl Beamten in derErfüllung sei

ner Pflichten unterstützt. Er hatdie Gesetze, die der

Congreß macht,in Kraftzu setzen. täglichen Arbeiten und Geschäfte zu verna

Die richterliche Gewalt ruht in den Händen eines

obersten Bundesgerichtes und einerAnzahl Unterge

richtshöfen. Ihre Aufgabe ist, die Gerechtigkeit zu

sei | handhaben, indem sie, in Uebereinstimmung mit den

e. Damit ist aber nichtgesagt, Gesetzen,Beschwerden abhilft und Uebertreterbestraft.

daß ein Land mit einer schlechten Regierungzufrie- Alle drei Gewalten sind unbedingt nothwendigzum

Bestande einer Regierung. Ohne Gesetze kann über
keineGesellschaft # ## DINE acht,dieGe

elbst diese von keinem

erechtigkeitspflege ist

tze durchzuführen, sind

utzen; und ohne ordentliche

Wir haben es heute mit dem Congreß

Derselbe ist diejenige Abtheilungder

Niemandes Leben,Freiheit oder Eigenthum

u thun

undes-Re

der die gesetzgebende Gewalt anvertraut ist.

iese Gewalt ist ihm in der Verfassung vom Volke

egierung ist, daß

des Volkes die alleinige Grundlage

Demgemäß hat ein jeder Bürger

Da es aber nicht für alle Bürger'
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um Gesetzezumachen, so übt dasVolk seinHerrscher

recht aus durch einen Congreß, dem es diese Arbeit

übertragen hat.

Was dieser thut, chieht also imNamenund auf

Befehl desVolkes, dessen Vertreter und Diener er ist,

und sollte auchimmerzum Besten des Volkesgethan

werden. -

Dieser oberste gesetzgebendeKörper unseresLandes

besteht aus einem Senat und einem Abgeordneten

hause. -

Jeder Staat der Union endetzweiMitglieder in

den Senat und zwar auf sechs Jahre. Die Erneue

' geschieht jedoch von zwei zu zwei Jahren, je

weils u einem Drittel. Keine ' ' ist zumAmte

eines Senators wählbar, die nicht das dreißigste Le

bensjahr erreicht hat, und neun Bürger der

Vereinigten Staaten war. Die Senatoren werden

von den gesetzgebenden Körpern der verschiedenen

Staaten gewählt.

Der Distrikt von Columbia undAlaska haben keine

Vertretung im Congreß, was kaum gerecht erscheint.

itglied muß sich durch Eid, oder durchBe

kräftigung an Eidesstatt,verpflichten, die

derVer.Staaten zu unterstützen. Sonst nimmt

keine Verpflichtung auf sich. Auch die Sekretäre des

Congresses und andere Beamten,die nicht Mitglieder

sind, haben den Eid aufdie Verfassungzu leisten.

Zur Erledigung seiner Geschäfte tritt der Congreß

in der BundeshauptstadtWashington zusammen,und

zwar am ersten Montag im Monat Dezember eines

jeden Jahres. Auch ist derPräsident bevollmächtigt,

denselben zu irgend einer Zeit zusammenzurufen,

wenn er es für nothwendig erachtet.

Der Congreß hält seine Sitzungen in einem großen

ausMarmor ausgeführtenGebäude,welchesdenNa

menKapitol trägt. Das erste Kapitol, ein prächtiges,

noch unvollendetes Gebäude,wurde von den Englän

dern im Jahre 1814zerstört.

Das Kapitol.

Das Abgeordnetenhaus wird gebildetdurchVertre

ter aller Staaten, welche alle zwei Jahre neu von

diesen Staaten durchVolksabstimmunggewählt wer

den. ImCongreß stimmen sie frei, als Vertreter der

ganzen Nation, ungebunden durch irgend welche In

struktion ihrer unmittelbaren Wähler. Jeder Staat

istzu einer seiner eigenen Bevölkerungsziffer entspre

chenden Anzahl von Abgeordneten berechtigt.

Mitglied des Abgeordnetenhauses kann nur Je

mandwerden,welcher das Alter von fünfundzwanzig

Jahren erreicht hat, und sieben Jahre Bürger der

Vereinigten Staaten war. Auch mußjeder Senator

und jeder Abgeordneter, zur Zeit seiner Wahl, ein

Bewohner jenes Staates sein, welcher ihn erwählt.

Nebst den Staaten haben auch die Territorien ihre

Vertreter im Congreß. Jedes Territorium endet

einen Delegaten in das Unterhaus. Diese Delegaten

dürfen sich anden Reden und Debatten betheiligen,

sind aber nicht stimmberechtigt.

Das gegenwärtige wurde später errichtet, und seit

1851 bedeutend vergrößert und verschönert. Die

Kosten diesesBaues sollen sich auf beinahe 16Millio

nen Dollars belaufen.

Die Senatoren versammeln sich in einem großen

Saal im nördlichen und die Abgeordneten in einem

noch größeren Raum im entgegengesetzten Flügel des

Kapitols.

Während jedes Haus der Gesetzgebung von dem

andern unabhängig ist, was die Führung seiner eige

nen Geschäfte und die Verwaltung seiner eigenen

gelegenheiten betrifft, so wird doch derSenat als das

Oberhausdes Congresses betrachtet.

Die Senatoren sind sich ihrer hohen Stellung auch

wohl bewußt. IhrAuftreten imSenat istgewöhnlich

ruhig, ernst und würdevoll. Bei ihnen hat nicht der

feurige Redner, sondern der tiefe Denker den größten

Einfluß.

Im andern Hausgeht es oft stürmisch zu. Es ist
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schon vorgekommen,daßderSprecher nicht im Stande

war,die Mitglieder in Ordnung zu halten, und aus

Verdrußdarüber,denVorsitz einem andernMitgliede

übergab und sich insBett legte.

Der Vice-Präsident der Vereinigten Staaten ist

Vorsitzer des Senates,während das Haus sich einen

Sprecher wählt. FürdenFall, daßder Vice-Präsi

dent verhindert wird,beim Senat den Vorsitzzu füh

ren, wählt sich dieser einen zeitweiligen Vorsitzer.

Der Vice-Präsident hat keine Stimme in den Ver

handlungen desSenats, ausgenommen im Falle der

Stimmengleichheit. Dann gibt er die Entscheidung.

JedesHaus erwählt einen Sekretär (im Unterhaus

Clerk genannt), der ein genaues Protokoll der Ver

handlungen zu führen hat. Dieses Protokoll wird

von Zeitzu veröffentlicht. Auch sind bei jeder

Sitzung zahlreiche Berichterstatter der täglichen Zei

tungenanwesend, diedafür sorgen,daßdasPublikum

erfährt,wasdie Herren treiben.

Nebst den Sekretären wählt sichjedes Haus noch

andere Beamten,z.B., einen Kaplan, einen Stabträ

ger (sergeant-at-arms),der gleichsam Polizeidiener

ist; einen Thürhüter, der aufzupassen hat, daß keine

unberechtigte Person die Kammer betritt, denn das

Volkmußvonden Galerien auszusehen und zuhören.

Der Thürhüter hat überhaupt dafür zu sorgen,daß

die Senatoren und Repräsentanten es bequem haben.

Ihm stehen eine AnzahlKnaben von 12–16Jahren

zur Seite, welche Diener und Botender oberstenGe

jetzgeber find.

Der Congreß gibt der Nation ihre Gesetze. Alle

allgemeine Fragen in dieser Beziehung gehören in

das Bereich seiner Thätigkeit. Er entscheidet über

die auswärtigen Verhältnisse–Krieg, Frieden und

Verträge – er reguliert die Land- und Seemacht,

Handelssachen und Zölle, Münze, Papiergeld, An

leihen, Postwesen u.j.w.

Esdarfjedoch kein' gegen die Religionsfrei

heit, keinesgegen die Preßfreiheit und keines gegen
das erlassen werden.

Ist der erste Montag im Dezembergekommen, so

versammelt sich jeder Körper in seinem eigenen

Sitzungssaal imKapitol. DerKaplan erfleht Gottes

Segen auf die Verhandlungen. Darauf folgt Ver

lesungder Namensliste der Mitglieder. Nachdiesem

benachrichtigt jedes Haus das andere, daß es eine

Szungen begonnen habe.

Dann macht ein gemeinsames Committee beider

Häuser dem ' ' seine Aufwartung, und be

richtet demselben, daß der Congreß versammelt

habe, und bereit sei, irgend welche Mitttheilungen

von ihm entgegenzunehmen.

Hierauf schickt der Präsident seine Botschaft an den
Congreß. In dieser gibt Auskunft über den

Zustand der Union und ihre 'zu anderen

ächten, und empfiehlt der Erwägung des Con

greffes solche Maßregeln, die er für nothwendig und

eriprießlich erachtet,

Die meiste Arbeit des Congresses geschieht durch

Ausschüsse. Jede Kammer ernennt eine Anzahl

stehende Committeen, B. über Bewilligungen für

Staatshaushalt, über auswärtige Angelegenheit

en u. 1. w.

Wird ein Antrag(Bill)eingebracht, so wirdderselbe

gewöhnlich an das entsprechende Committee verwie

sen. Auch kann eine Vorlage einem besonderenCom

mittee übergeben werden.

Die Committeen haben über die Bills zu berathen

und zu berichten. Dann erst stimmtdas Haus über

diese ab. Es kann aber keine Vorlage zum Gesetz er

werden, es seidenn, beide Häuser nehmen die

elbe an, und derPräsident unterschreibt sie. Wenn

derselbe sie gutheißt, so versieht er sie mit seiner Un

terschrift. Ist er abergegen die Bill, dann schickt er

sie, mitGegenbemerkungen versehen, an jenesHaus

zurück, von welchem sie ausging. Beharren aber

Zweidrittel der Repräsentanten und derSenatoren

aufder Annahme des Gesetzes,dann tritt dasselbe so

fort inKraft. Dasselbe geschieht auch,wenn derPrä

sidentversäumt,das Gesetz binnen zehnTagen an den

Congreßzurückzusenden.

Gesetze undVerordnungen können entweder imSe

nat oder im Unterhaus vorgeschlagen und ausgear

beitet werden. Doch ist in dieser BeziehungdasRecht

des Senates beschränkt, indem Gesetze zur Erhebung

ihren Ursprung im Unterhaus haben

muen.

Nebst der gesetzgebenden Gewalt, welche der Con

greßbesitzt, hat die Verfassung jedem Haus noch be

sondere Vorrechte übertragen. Zu den Vorrechten

des Senates gehört, daß alle Verträge und Ernen

nungen den Präsidenten zu Bundesämtern ihm zur

vorgelegt werden müssen. Insofern hat

er Antheil an der Vollzugsgewalt des Präsidenten.

Der Senat hat das alleinige Recht, in allen Fällen

von Amtsanklagen das ält zu sprechen; während

das Unterhaus die Klage einzureichen hat.

Der berühmteste FalldieserArt war, die Prozessi

rungdesPräsidenten AndreasJohnsonim Jahr 1868.

Der Prozeßdauerte vom 23. März biszum26.Mai.

Es bedurfte zur Verurtheilung eine Stimmenmehr

heitvonzwei Dritteln,und dazu fehlte nur noch eine

einzige Stimme.

ollte dieWahl für diezweihöchstenBundesämter

resultatlos sein, dann hat das Repräsentantenhaus

das alleinige Recht, denPräsidenten, und der Senat

das alleinige Recht, den Vice-Präsidenten zu er

wählen.

Thomas Jefferson und John Q. Adams wurden

beide vom Unterhausgewählt.

Der erste Congreß der Ver. Staaten unter derge

Verfassungversammelte sichinder Stadt

ew York, am4. März 1789. Nur elfStaaten wa

ren damals der Union beigetreten und sandten Ver

treter. Die Mitgliederzahl der beiden Häuser betrug

nur81,59 Repräsentanten und 22Senatoreu.

Die nächsten 10Jahre war Philadelphia der Sitz

der Bundes-Regierung. 1800wurde sie nach Wash

ington verlegt.

ergegenwärtigeCongreßmachtGesetzefür50Mil

lionen Menschen, welche in 38 Staaten, 10 Territo

rien,dem Distrikt Columbia und Alaska leben.

Der Senat besteht ans 76 Mitgliedern, und das

Repräsentantenhaus hat über 300.

Der Achtbare John G. Carlisle vonKentucky ist

Sprecherdes letztern, undim SenatführtJohnSher

man, Senator von Ohio, seit dem Tode des Vice

Präsidenten ThomasA.Hendricks,den Vorsitz.
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mittage.

Eben war der Glockenhall vom bemoos

ten Kirchenthurm des nahen Dorfes verstummt

und kräftig ertönte der andächtige Gesang der

versammelten Gemeinde, als der alte Müller

mit naffen Augen am Fenster eines kleinen

Hüttchens horchte. Einsam stand ein unbe

rathenes Häuschen, gleichsam verloren vonden

Gehöften der Landleute, vor dem Dorfe, wie

ein einzelner dürrer Halm von dem fruchtbaren

Ackerfeld am harten Wege.

Mit herzlichem Kummer, aber ohne die ge

ringste Regungvon Mißgunst oder Neid, hatte

der Greis mit seinem betagten Weibe eine An

zahl gut gekleideter Männer und Frauen aus

den nachbarlichen OrtschaftenzurKirche vorbei

gehen sehen und sich bei ihrem Anblicke in de

müthigende Erinnerungen an die gewesenen gu

ten Tage vertieft.

Den Müller hätte jetzt Niemand wieder er

kannt, der vor zehn Jahren mit ihm umging.

Damals glühte täglich ein Heerd, dampften

volle Schüffeln auf seinem Tische, waren die

Koffer mitKleidern und Leinwand gefüllt, da

mals reichte er dem Dürftigen ein großes Stück

Brod und seine Gattingab der nackten Armuth

manches noch nichtvertrageneKleidungsstück.–

WiewardochAllesin wenigenJahren anders

geworden!Während einesderzerstörendenKrie

gen, die Deutschland schon so oft heimsuchten,

war Müller tief in Schulden versunken und

nach der Wiederkehr des Friedens hatte eine

Feuersbrunst, die bei einem Nachbar ausbrach,

alle Ueberbleibsel eines Wohlstandes verzehrt.

Ein reicher Mann hatte mit der Bebauung sei

ner Brandstätte seine Schulden übernommen,

und ein Freund ihm einen Stab gegeben, von

welchem gestützt, er an der Hand seines Weibes

vor sechs Jahren als ein neuer Siedler in die

Hütte wanderte,die er jetzt bewohnte.

Die armen Alten brachten außer einigen Ge

schenken, womit wohlthätige Menschen ihre

Handgefüllt hatten, nichts mit unter ihr Stroh

dach–als alte, erschöpfte Glieder, die wenig

zu erschwingen vermochten und edle Gesinnun

gen,die es ihnen wehrten, in den umliegenden

Ortschaften als Bettler zu sammeln.

Sie wären ohne Zweifel verhungert, hätten

nicht die Begüterten des Dorfes, ohne daß sie

etwas verlangten, sie von Zeitzu Zeit mitLe

bensmitteln versorgt.

Abergerade jetzt fehlte es ihnen wie noch nie,

war an einem lieblichen Sabbath-Nach an Allem; darum weinten und klagten sie auch

heute heftiger und lauter, als jemals zuvor.

Als sie das Läuten zur Sonntagandacht hörten

und ihre Nachbarn dazu hineilen sahen, da

schnitt es ihnen tiefinsHerz, daß sie nicht mit

zum Hause des Herrn wallen durften, weil

sie keine Kleider hatten.

Das wankende Haupt der Frau ruhte in den

Händen, welche auf die Kniee sich stützten; in

der vorgehaltenen Schürze barg sie ihr Schluch

zen, und der Greis stand sinnend am düsteren

Fenster. Er starrte ein Weilchen in's weite

Feld hinaus; bald hob sich ein Blick schmach

tendgen Himmel, bald senkte seinKopf sich vor

wärts, daß ein silberweißes Haar in ein blas

esAngesichtwallte undauf einen maßgeweinten

Wangen sich netzte.

Ein langer Seufzer drängte sich aus seiner

beengten Brust und eine zitternde Hand blät

terte in einemgeborgtenGesangbuche nach einem

Liede über die Vorsehung, in welchem, wie er

sich erinnerte, es hieß,daßGottdieVögelunter

dem Himmel speise und die Haare auf unserem

Haupte zähle, als ein blühender, gut gekleideter

jungerMann auf einem kleinen Raine vor sei

ner Hütte sichzu einer kurzen Ruhe niederließ.

Der Jüngling öffnete sein Reisepäckchen,

nahm ein frisches Halstuch heraus und zog bei

der Gelegenheit auch eine Brieftasche hervor.

Erdurchsah diePapiere,packte dannzusammen,

schwank ein Päckchen auf den Rücken undwan

derte,wie inGedanken vertieft, längstderLand

straße weiter fort, ohne die Hütte näher zu be

achten.

Man weiß, wie Unglückliche, die ohne Kraft

sichzu helfen,ganz ihrem Kummer hingegeben,

sich nur leidend verhalten; wie sie bald hierhin,

bald dorthin schleichen, als werde ihnen am an

deren Orte anders zu Sinne werden. Soging

es jetztMüller.

Eine geheime Sehnsucht nach dem stärkenden

Anhauche der frischen Luft undder dunkle Ge

danke, wo ein Anderer ruhte, werde er auch

Ruhe finden, trieben ihn zudem Rasen. Und

siehe, auf der Seite des Rasens, die sich vom

Wege abwärts senkte, schimmerte ihm etwas

Weißes entgegen. Er hebt es auf, es däucht

ihm schwer, er entwickelt das Papier, und–

wie erstaunt er!–zweigroße Goldstücke blitzen

ihm in die Augen.

„Mutter, Mutter!“ rief er hastig, „komm

einmal heraus! Mutter,“ fuhr er fort, als sie

nun vor ihm stand, „schau, was ein Wanderer
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soeben hier verloren hat. Kennst du so Etwas | tige Vorwürfe; ich friere und bebe, als hätte

noch?“ ich schon gestohlen. Lauf, lauf,wasdeine alten

„Vater, lieber Vater!“ rief die Frau, die Füße nur vermögen; ich will dir deinen Stock

glänzendenMünzen in derHand wiegend aus, bringen, Gott gebe es, daß du den Wanderer

„siehst du,Gott verläßt uns nicht. Wie wahr - noch einholt.“

ist dasSprüchwort: Wenn die Noth am größ- An allen Gliedern bebend, als sei sie schon

ten ist, dann ist Gott am nächsten. Mich hun- des Diebstahls überführt, eilte die Frau in's

gerte recht, Vater, ich wollte dir nur nichts a-| Haus und ungeduldig und zitternd schritt ihr

genund dich hungertegewißauch. Und betrachte hochbetagter Gatte nach,um sich fertigzu machen,

nurdeinen Rock! dies Geld ist mehr als genug - dem Fremden nachzueilen.

zu einem neuen Rock fürdichund zu einemMie- Es war nichts Geringes für die beiden aus

der für mich. Dann können wir in die Kirche gehungerten, alten Leute, den Weg schnell ge

gehen; Gott hilft!“– nugzurückzu legen. Doch– sie strengten sich

„Gott hilft, Mutter,“ erwiderte Müller, ja | an, benützten einen Fußpfad und trafen den

er hilftganzgewiß, aber nicht durch diesesGeld. | Jüngling.

Ich sagte esdir ja,daß es einem Wandererge- „Mein Herr,“ sagte derAlte,„hier sindzwei

hört, der vor Kurzem hier ausruhte. Er muß | Goldstücke,die sie aufdemRasen vor der letzten

noch dicht hinter dem Wäldchen dort sein.“ Hütte des Dorfes verloren haben.“

„Wenn es auch dem Mannegehört, Vater, Verwundert sah der junge Mann die Alten

so achtet er es sicherlich nicht, sonst wäre er of- an und achtungsvoll ruhten seine Augen auf

fenbar vorsichtiger damitgewesen; auch weiß er | ihren Mitleid erweckenden Kleidern. „Ihr

es nicht,wo er es verloren hat. Er hat ohne | scheint arm zu sein,“ begann er nach einigem

Zweifel an mehreren Plätzen ausgeruht.“ | Nachsinnen.

„Mutter, deine Redensart befremdet mich. „Wir sind arm, sehr arm, mein Herr,“ sagte

Weiß der Jüngling auch nichtden Ort, wo er Müller, „aber wir möchten gerne ehrlich blei

sein Geld verloren hat, so weiß es doch ben; da haben Sie Ihr Gold.“

Gott. Faffe dich und laß dichdurch dasGeld Der Jüngling bedenkt sich eine Weile mit

nicht blenden. Ehrlichwährtam längsten.“ - allen Zeichen der Unentschlossenheit im Gesicht,

„Aber Vater unsere Noth– unsere große dann sprach er: „Ich nehme das Geld wieder,

Noth! Was soll aus uns werden?“ weil ich'sda,wo ich hin will,gebrauchen könnte.

„Du hast wohl recht Mutter, unsere Noth ist |Für heute will ich Euchgeben,was ich jetzt ent

groß– größer als sie je war, doch behren kann und bald komme ich zurück, dann

verzage nicht. Sieh nur, wie schön das Ge- sollt Ihr sehen, daß es noch Menschen gibt,

treide steht! vor uns desSchulzen Weizen,dort - welche die redliche Dürftigkeit schätzen. Hört,

des Pfarrers Roggen; sie können's wahrlich gute Leute, wozu ich das Geld vielleicht nöthig

nicht allein verzehren, sie werden uns davon habe. Fünfzehn Jahre sind es nun, daß ich

bedenken, wie sie es in vergangenen Jahren ge- | meine Eltern als ein junger Handwerker ver

than haben. Und sieh nur, hier wehet der ließ und nur ein Jahr weniger ist's, daß ich

Wind schon über die Stoppeln; der Herbst ist - Nichts mehr von ihnen gehört habe. Damals

nahe und dieser Herbstkönnte uns wohl mitneh- ließ ich mich überreden, ein paar Seereisen mit

men von der Welt. Bald geht derWind über zumachen. Auf mehrere Briefe habe ich keine

unser Grab und so nahe am Grabe sollten wir Antwort erhalten, weil meine Eltern sie nicht

etwas veruntreuen? Mirwird bange,Mutter, bekommen haben. Zuletzt lebte ich einigeJahre

mir wird sehr bange. Weg, mitdem Golde! in New York. Der himmlische Vater hat mich

Ist es mir doch, als wäre ich schon todt, und reichlich gesegnet. Vor sechs Wochen bin ich in

stände ich vor dem Weltenrichter mitden flam- Hamburg wieder angekommen. Die Tochter

menden Augen und er sagte zu mir: Dutrugt des Meisters, beiwelchem ich längere Zeit ar

deine weißen Haare mit Ehren, und um ein beitete, war indes eine blühende Jungfrau ge

paar Goldstücke hast du dein graues Haar für | worden. Der Vater kannte mich; ich habe zu

immer geschändet; schäme dich!“–– leben; in zweiMonatenwird die Tochter meine

Diese Worte Müllers machten einen tiefen Gattin ein. Zu meinem Glücke brauche ich

Eindruck aufdas Herz einer Gattin. nun Nichts, als daß ich weiß, wie es meinem

„Du hast Recht, Vater,“ sprach sie hierauf, Vater und meiner Mutter geht. Auf einen

„ich muß mich vorGott und dir schämen, daß BriefvonHamburg habe ichwieder keine Nach

ich dem Satan nur einen Augenblick Gehör richt bekommen, darum bin ich aufdem Wege,

schenkte. Lieber wollen wir verhungern als un- meine liebe Heimath zum letzten Male zu grü

ehrlich werden. MeinGewissen machtmir hef- fen, und Gottgebe, daß ich meine Eltern noch
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am Leben antreffe und daß sie sich entschließen,

mit mir zu ziehen und zu theilen, was mir der

liebe Gott durch Fleiß und Sparsamkeit be

scheeret hat. Aufder Rückreise komme ich hier

wieder durch und dann sehe ich Euch wieder.“

Müller, der während der Rede desWande

rers seine Frau mehrmals bedeutungsvoll an

geschauthatte,frugdenJüngling hierauf:„Wie

weit ist es noch bis zu ihrer Heimath, mein

Herr?“

„Im Dorfe dort,“ erwiderte er, „hat man

mir gesagt, daß es noch vier Meilen sei bis

Brockstädt,das ist mein Geburtsort!“

Bei dem Namen Brockstädt- schrien die

beiden Alten laut aufund der junge Mann er

kannte sofort, daß etwas Außergewöhnliches sie

dazu veranlaßte.

Um sichGewißheitzuverschaffen, frug er end

lich:„WasfehltEuch?SolltetIhrdort bekannt

sein?MeinVaterwohntdortund heißtMüller!“

Kaum hatte der Jüngling das letzte Wort

gesprochen,da stürzten dieAlten an seinenHals

mit dem Freudenruf: „Ach, Wilhelm, unser

Sohn, unser wiedergefundener Wilhelm! Wir

glaubten, du seiest schon längst todt und siehe,

du lebst noch!“

Mehr zu sagen, vermochten die Ueberglück

lichen nicht. Der Jüngling sankwie berauscht

von einer Brust an die andere und auf lange

Zeit erlag die Rede der Entzückten der über

großen Gefühle ihrer seligen Gefühle. Endlich

überzeugten den Wanderer mehr die kurzen

Antworten auf einige abgebrochene Fragen, als

die durchdenKummerverändertenGesichtszüge,

daß er in den Armen seiner Eltern hänge.

Er fiel auf seine Kniee, heftete den Blickgen

Himmel und betete mit zitternden Lippen: „O,

Gott, wie gut hastdu es mit mir gemacht! ge

lobet sei dein heiliger Name!“ Es war ein

kurzes Gebet, aber es kam aus der Tiefe eines

dankbaren Herzens.

Alle drei tratennun unter trautenGesprächen

den Rückweg nachder einsamen Hütte an. Aller

Noth der Eltern hatte der Sohn bald abgehol

fen und als am nächsten Sonntag-Nachmittag

die Glocke wieder zum Gottesdienst einlud, da

schlossen sich mit freudestrahlendem Angesichte,

Müller, dessen Frau und Sohn den Nachbaren

an, um noch einmal in der Dorfkirche der Pre

digt beizuwohnen und Gott an heiliger Stätte

für die ihnen erwiesene Gnade und Hülfe herz

lichen Dank abzustatten.

Etliche Tage später war Alles zur Abreise

vorbereitet und die betagten Eltern eilten mit

ihrem geliebten Sohne nach Hamburg, um bei

ihm, wie es sein sehnlichster Wunsch war, ihre

letztenLebenstage zu beschließen.

Per Mann, der keine Zeit hat.

er Mann,der„keine Zeit hat,“ ist in allen

Berufs-Sphärenzu finden, und bleibt un

§ ter allen Umständen ein gleich unange

“ nehmer Patron. Er hat aufder Straße

kaum Zeit, unsernGrußzu erwidern, und bietet

man ihm etwa die Hand, so wird er flüchtig

einen Finger entgegenreichen, als schiene es ihm

einen Mehraufwand von Zeit zu bedeuten, die

volle Hand zu geben.

Die Unterredung ist natürlich eine kurze,

denn–jagt er entschuldigend–„ichhabe keine

Zeit.“ ImGeschäftehat er natürlich auch keine

Zeit, und es passiert ihm dabei nicht selten, daß

er geschäftliche Aufträge und Abmachungen, die

er wegen Zeitmangels nur flüchtig behandelte,

halb vergißt, was natürlich die doppelte Zeit

kostet.

Darum hat er auch„nie Zeit,“ bringt es bei

allem Eifer doch nicht vorwärts, und die Leute

nennen ihn, den Vielbeschäftigten, sogar noch

einen „Schußbartl,“ oder „G'schaftelhuber.“

Wenn er sich nur einmal Zeit nehmen könnte,

– er wolle es den Schimpfern schon zeigen!

Aber das ist’s eben, −– er hat keine Zeit! Den

Freund, der ihn nach jahrelanger Trennung

aufsucht, weist er an seine Familie,–denn er

selbst hat jetzt keine Zeit, undwenn es gilt,den

Seinen einen frohenTagzu bereiten, und sie in

die grüne Herrlichkeit von Wäldern und Wiesen

zu führen, überträgt er dies an Frau und Gou

vernante,–denn er selber hat bekanntlich„keine

Zeit.“

Ist er Junggeselle im stark heirathsfähigen

Alter, so läßt er wohl einen„Heiraths-Antrag“

einschalten, der mitden Worten beginnt:

„Junger Mann, dem es an Zeit mangelt,

Damen-Bekanntschaftzu suchen c.“

Der Dame seiner Wahl muß keineswegs ein

beneidenswerthes Loos beschieden sein an der

Seite eines Mannes, der nicht einmal so viel

Zeit hat, sich eine Brautzu suchen! Woher soll

er auchdie Zeit nehmen, sich seiner Familie zu

widmen?

Er findet natürlich auch nicht die Zeit, ein

Buchzu lesen, und es gibt unter Seinesgleichen

sogar wunderliche Käuze, von denen man die

Frage hört: „Wasgibt es wohlNeues? Wi

sen Sie, ich habe nämlich keine Zeit,–Zeitun

gen zu lesen.

Stubengelehrte und hie und da übereifrige

Kaufleute stellen ihrKontingentzudieserSchaar,

deren Existenz man heutzutage beinahe bezwei

feln möchte. Und dochgibt es solche Leute,ge

bildete Leute, welche von dem Wahne befangen
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sind, keine Zeit zu haben, um ein Blattzu le

en, und sich im hastigen Gespräch darüber un

terrichten lassen wollen, was in der Welt vor

geht! Das geistige Armuthszeugniß, welches

sich solche Leute mit einem derartigen Geständ

niffe ausstellen, ist ein sehr bedeutendes, allein

sie haben keine Zeit,dieszu merken.

Wenn der Mann,der nie Zeit hat, einmal

eine Reise thun muß,pflegt er wohlder unleid

liche Coupegenoffe zu sein. Die anderen Rei

senden haben bei uns ein reich affortiertes Lager

von „Zeiten.“ Berliner Zeit, Wiener Zeit,

PariserZeit,–je nach der Strecke,die manbe

fährt. Der Unglückliche hataber wiegewöhnlich

gar keine Zeit, und schimpft beständig über den

Zeitverlust an denverschiedenenHauptstationen,

ohne der Mitmenschen zu gedenken, die,–mit 

Verlaub!–auch einsteigen und mit fahren

wollen.

Besonders die kargen fünfundzwanzigMinu

ten an einer Mittagsstation machen unseren

Mann,der keine Zeit hat, überaus nervös, und

er bejammert lebhaft diesen Zeitverlust.

Wie er so durchdasLeben hastet und stets zu 

nichts Zeit hat, ist er eigentlich eine ebenso ko

mische, als bedauernswerthe Figur. Er ge

mahnt einerseits stets an den Berliner Haar

kräusler, der geschäftig durch die Straße /

läuft, bis ihm Jemandvom Fenster herabzu

ruft: „Pst! Sie, Barbier, haben Sie wohl

Zeit?“–„O ja wolle!“–„Nu, denn loofen

Sie man nich so arg!“

Andererseits ist der Mann,der nie Zeit hat,

auch bedauernswerth,weil er vom Leben so viel 

wie nichts genießt und es dabeiin der Regel 

doch nicht vorwärts bringt,denn er kennt das 

Geheimniß der weisen, verständigen und frucht

bringenden Zeiteintheilung nicht. Er weiß 

nichts von jeuer klugen Ausnützung der Zeit,

die das Maßder Arbeit und das der Erholung 

in Betracht zieht und dabei weit besser fährt,

weilder Mensch in dieser der Erholunggewid

meten Zeit seine Arbeitskraft konserviert undver

stärkt, so daß sie in den der Arbeitgewidmeten

Stunden weit elastischer ist, als die unseres

Mannes,der „nie Zeit hat.“

Von den Engländern,den Norddeutschen und

theilweise auchvom französichenBourgeois,kön

nen wir diesbezüglich lernen. Wie ruhig und

glatt und dabei recht günstig wickeln z.B. die

Norddeutschen ihre Geschäfte ab und finden noch

immer Zeitgenug, je nach Umständen ein guter

Hausvater oder ein vollendeter Lebemann zu

sein, Zeitungen und Bücher zu lesen und Eins

zu politisieren.

Unsere nervösen Leute,die „nie Zeit haben,“

könnten davon lernen,und es wäre gar nicht

schwer,denn das ganze Geheimniß liegt nur in

der richtigen Eintheilung des kostbaren Gutes
eit.

Was der Mann,der„niemals Zeit hat,“zu

dem sozialistischen Grundsatze: Acht Stunden

Arbeit, acht Stunden Erholung und acht Stun

den Schlaf sagen würde, weiß ich wohl nicht;

allein es ist anzunehmen,daß er mindestens zu

der achtstündigen Erholung keine Zeit fände.

Wie es die Erfahrung lehrt,hat er oft nicht ein

mal so viel Zeit, um seine Gläubiger zu befriedi

gen,unddieZierdedieserGilde bildetewohljener

Defraudant,der mit überseeischer Post einen

Chefdavon in Kenntniß setzte,daß er ihm eine

beträchtliche Summe gestohlen habe. Er habe

nicht Zeit,zwei oder drei Jahre im Zuchthause

zu sitzen und sei deshalb lieber nach Amerika

gereist.

So habenviele Leute zugar nichts Zeitwäh

rend ihres ganzen Lebens, bis sie sich eines

Tages denn doch Zeit nehmen müssen,das Zeit

liche zu segnen, bis der alte kernige deutsche

SpruchzurWahrheitwird:

eht die –herkommtder Tod,

ensch bedenk’sinGlück und Noth!

Sie sind nicht beneidenswerth, die Armen,

die dann zum ersten Male „zu Etwas Zeit

haben.“

WTC-To

Feinde des Familienglückes.

Für Haus und Herd von J.G. Leift.

im Garten steht,von Sträuchen umgeben, ein le

Apfelbaum. Unter seinen weitver

FM zweigten Aesten ladet ein weicher,grüner Teppich

zum Niederlaffen ein. Eine hölzerne Bank ist

rings um den Stamm angebracht.

Auf dieser ' Abends die erwachsenen Fami

lienglieder, während dann die Kinder sich auf den
weichen Rasen hinstrecken. Das puschige Laubwerk

bricht die engende Macht der'in hei

ßen Sommertagen, und die rothbackigen Früchte la

bendieAltenwie dieJungenimHerbstundimWinter.

Der Platz unter dem Baum ist ein Familien

Heiligthum. In guten wie in bösen Tagen ist

dort F amilien Rath gehalten worden. Sowohl hei

tere, als auch ernste Gespräche wurden unter dem

Baume geführt.
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Ist es unter solchen Umständen ein Wunder,da

derBaum mitgroßer Vorsichtgepflegt wird? Stel

len sich Raupen im Laubwerk ein, und fangen an den

Blätterschmuckzu zernagen, so werden sie ohne Auf

schub abgelesen.

Im Verlaufe eines Frühjahrs bemerkte der Fami

lien-Vater zuerst, daß irgend etwas das Wachsthum

des Baumes hemme. Die neuen Triebe waren

schwächlich und klein, die Farbe des Laubes fahl und

matt. Von allen Seiten wurde der Baum unter
aber findet sich der Schade, bis endlich

er Vater aufden Gedanken kommt,daß Würmer sich

unten am Stamme eingenistet haben möchten. Er

nimmt sein Messer und kratzt damit die Erde um den

Stamm hinweg, und richtig–dort findet er den

Schaden.

wischen Rinde und Holz hatten sich einige Wür 

mer eingebohrt, und dadurch den natürlichen Zufluß

neuer Säfte gestört. Wäre der Schaden nicht er- 

kannt, die Würmer nicht ausgerottet worden, sie hät

ten in kurzer Zeit den schönen Baum zerstört. Durch

ein zeitiges Einschreiten wurde der Baum erhalten. "

DerBaum versinnbildlicht uns das Familienleben, 

owohl in seinem gesunden Zustand, als auch im Zu

tandder Erkrankung.

Der allweise und gütige Schöpfer hat dasFami

lienleben selbst ein und hat dafür gesorgt, daß

im großen Bankrott, den die Menschheit -

erlitten, ihr noch ein Stücklein Paradies verblieben

ist. AufErden ist kein Platz so schön, so anziehend,

alsdas traute „Heim.“ Da ist ein Heiligthum, das

treu gehütet und beschützt werden sollte.

DasFamilienleben ist der Spiegel des Volkslebens.

Ein reines, Familienleben läßt ein ent

prechendes Volksleben schließen. Unseren deutschen

lhnen war die Familie ein Sie wach

ten ängstlich über dessen Reinerha

aß in diesemLeider aber müssen wir gestehen,

Jahrhundert einige Würmer sich in diesen Baum ein

gebohrt haben, und der Schaden allbereits sichtbar

geworden ist. Will der geneigte Leser mir folgen,

und mir helfen diese Würmer bloszulegen?

Die Ursache des ungesunden Zustandes des Fami

lienlebens ist nicht immer aufSeiten des männlichen

Geschlechtes, sondern bisweilen auch auf Seiten des

weiblichen zu suchen. Der erste Wurm,den ich für

die Leser bloslegen will, ist

Das Vereinsleben.

Dem jungen Holz jetzt dieser Wurm mehr zu als

dem alten. An euche krankt esonders

unser deutsches Volk,und manches Familienglück ist

durch dieselbe vernichtet worden.

Es wird den Deutschen ' esagt,daß,wenn durch

einen Schiffbruch, zwei Deutsche an eine unbewohnte
nsel geworfen würden, sie nichts Eiligereszu thun 

änden, als einen Vereinzu gründen. Kaum hat die

oche Abendegenug,um allen Vereinssitzungen bei

zuwohnen,deshalb halten manche deutschen Vereine 

ihre Sitzungen an Sonntagen. Die Zeit, welche der

Familienvater der Pflege des Familienlebenswidmen 

sollte,wird den Vereinen geopfert.

Da lobe ich mir die Chinesen,denn selbst derVor- .

nehmste unter ihnen bringt seine freie ZeitimSchooße 

der Familie zu, spielt mit den Kindern, und hilft

ihnen beim Lernen.

Wenn die Vereinssucht die Liebe zur Familie er- 

tödtet hat, dann ist auch das Familienglück ent

schwunden. Die gefühlvolle Hausfrau fühlt sich mit

Recht zurückgesetzt,verachtet und betrogen. Sie hat

sich in den Tagen ihres Brautstandes dasLeben an

derSeite ihresMannes als höchstesGlückvorgemalt.

Sie glaubte ihren Geliebten mitSeilen der Liebe un

an sichgebunden,aber jetzt erkennt sie,daß

ie Vereins-Kameradschaft ihren Platz erobert hat.

Erstgrämt sie sichdarüber, endlich abergibt sie. Alles

verloren und fällt in Mißmuth.

Die Kinder sehen bald das Sie

nehmen sich den Vater zum Vorbild, und behandeln

die arme Mutter mit Mißachtung. Die väterliche

fehlt im Hause, und die kann alle Liebe der

utter nicht ersetzen.

DasVereinsleben kostet aber auchviel Geld. Mit

jedem Verein sind Festlichkeiten verbunden.

feste, Turnfeste,Sängerfeste, Tanzkränzchen,Masken
bälle, Theater u.d. m. Solche Feste die Blut

sauger des Arbeiters. Er darf da nicht kargen, er

muß sich liberal erzeigen. Es istja im Interesse des

Vereins,wenn viel Bier getrunken wird. Um solche

Ausgaben bestreiten zu können,muß entweder in der

Familie gekargt, oder die Kaffe desPrinzipals ange

propft werden.

Es wäre wirklich bald Zeit, daß ein Verein ge

gründet würde, um dem Vereinsleben den Garaus zu

machen. Dieser „Vereinswurm“ ist nahe verwandt

mit einem andern. Der heißt:

Wirthshausleben.

Mit tiefer muß ich eingestehen, daß

unser geliebtes,deutsches Volk schweran diesem Uebel

leidet. Wie ein gefährliches Krebsgeschwür hat es

im deutschen Volk gewuchert. Die Wunde ist groß

und tief und Wenn man die Wunde

auchnoch so leise berührt,erzeugt esgroßen Schmerz.

Abergerade daraus kann Jedermann erkennen, wie

tiefder Schaden sitzt. Wie eine Löwin ihre Jungen

vertheidigt, so vertheidigen deutsche Männer das

Wirthshausleben. Wer nicht mitmacht, ist „ein ge

:Feind der persönlichen Freiheit.“ Wer da

gegen seine Stimme erhebt, ist „ein verkappter Tem

perenz-Spitzel.“ Wer sich untersteht, anderer Mei

nung zu sein, ist ein „Heuchler,“ „Fanatiker“ und

„Wassersimpel.“ Ein Prediger darf alle andern

Sünden und Uebelstände angreifen und ohne Erbar

men geißeln, stößt er aber einmal ansGlas,dann hat

chellt.

s kommt mir vor,als ob der Wurm schon imGe

hirn dieser Wirthshaus-Vertheidiger die Verstandes

nerven durchfressen habe.

Im Wirthshausleben wirdGeld für Dinge darge

zählt,die im besten Fall'' Geistige Ge

tränke sind keine Kulturmittel. Ein deutscherReisen

der in Afrika veröffentlichte kürzlich ein Schreiben, in

welchem er darthat,daß der mehr

ur Civilisation jenes Welttheils beitrage, als das

ä Wenn der Schreiber jenes Artikels

unter Christenthum „Branntwein, Schießpulver und

versteht, so wollen wir esgern glauben.

ie Herren Editoren der deutschen' hatten

nichts Eiligereszu thun, als das Zeug abzudrucken.

Sie ' aber nicht bedacht, daß dieses Schreiben

ihre VertheidigungdesCulturgetränkes,in einem er

bärmlichen Lichte erscheinen ließ. Bekanntlich ver

bietet derIslam das Trinken berauschenderGetränke.

Die Branntwein-Händler, welche den armenSchwar

en dasHöllenwasser bringen, sind keine Christen, ob

auch den Namen haben mögen. Wenn nun aber

der Islam gerade wegen seiner Enthaltsamkeit von

geistigenGetränken den AfrikanernSegen bringt,wie

viel mehrwird es auchdas wahre Christenthumthun,

das den Suff verabscheut! Hebt Enthaltsamkeit den
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Schwarzen, warum sollte es nicht gut sein für den

Weißen!

DasWirthshausleben verursacht neun Zehntel al

lerArmuth und alles Elends. Aber noch schlimmer

ist die WirkungdesWirthshauslebensaufSittlichkeit.

Will eine Frau sich einen schlechten Namen machen,

dann braucht sie nur die Wirthshäuser zu besuchen.

Die Wirthe selbst erlauben ihren Kindern in der Re

gel nicht,die Trinkräume zubesuchen. Warum? Weil

jeder Wirth weiß, daß eine verpestete Atmosphäre in

seiner Wirthschaft herrscht.

Ich habe kürzlich eine Neujahrsbescheerung ange

sehen, die einiges Licht, wohl aber trauriges Licht,

auf diesen Gegenstand wirft. Nachdem ich einer

Wachtnacht beigewohnt hatte, und durch die Straßen

einer unserer westlichen Städte ging, hielt, wenige

Schritte vor mir, eine Kutsche. DerKutscher sprang

vomBock, öffnete den Schlag, und half einem schreck

lich betrunkenen Manne heraus. nter großen An

strengungen gelang es, den Betrunkenen zurHaus
thürzu schleppen; dort pochte er an,die# wurde

eöffnet und der Kutscher schob einen Mann in's

# inein. Mutter und Tochter stützten den

iderstrebenden und zogen ihn vollends hinein,

schlossen aber sogleichdie a einige Neugierige

sich ansammelten.

O, wo bleibst du, wenn derGatte

und Vater in einem solchen Zustand heim kommt!

Herr, erlöse doch die Gebundenen meines

Doch–nocheinenanderenWurmmußichbloslegen,

der amBaum desFamilien-Glückes nagt. Es ist der

Mode-Wurm.

Er sucht sich hauptsächlich das weiche Holz aus.

Manche sagen, er sei„schön,“Andere,er sei„häßlich.“

sobald er alt geworden sei. Dieser Wurm ist einTy

rann. Er t mit einem eisernen Scepter seine

armen Sklaven. er nicht mit Verachtung gestraft

werden will,muß sich demTyrannen zu Füßen wer

fen. Geld, Wohlsein und Gesundheit müssen ihm

seine Unterthanen zum Opfer bringen.

Füße,Hände,Rücken,Lenden und derKopfwerden

in einer Zwangsjacke verunstaltet, und dabei dürfen

die Opfer nicht einen Klagelaut hören lassen.

Würde irgend ein Sklavenhalter seine Sklaven so

schonungslos behandeln, die ganze civilisierte Welt

würdezum Schwertgreifen,umden Unmenschenden

Todesstoßzu#

Der Mode-Wurm hat eine Launen und ändert sie

nach eigener Willkühr–gewöhnlich alle Monate.

Bald bläst er sich an" wie ein Luftballon, dann

zieht er sich zusammenzur Gestalt einerWespe. Bald

wirft er sich in dieBrust wie ein ' dann wieder

gleicht er, in seinem gebückten Gang und einem

Höcker, einem Kameel.

Aendert er seine Launen, so müssen Tausende auf

die Kniee sinken,um ihm erneuerte Huldigungen dar
zubringen. letzter Zeit verlangte # Mode

Drachen die buntgefiederten Sänger der Lüfte zum

Opfer. Millionen dieser armen unschuldigen#

chen wurden gemordet, um als Siegestrophäen

des Modegötzen zu dienen.

Nur einen Grund kann mein schwacher Verstand

finden, um diesen Kopfschmuckzu rechtfertigen. Wo

für diese vielen Vögel aufden Antwort: Sie

sollen uns an den Bibelvers erinnern:„Sehet dieVö

gel unter dem Himmel an; sie säen nicht, sie ernten

nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer

himmlischer Vater ernährt sie doch.“ O,welch' eine

Langmuth!

Aber was ' das mit dem Familienglückzu thun?

Sehr viel. Dieser Tyrann fordert schreckliche Abga

ben. DerMann verdient, im Schweiße seines Ange

sichts,daszum Leben Nothwendige. Er läßt es sich

sauer werden, und doch will es nirgends reichen.

Ueber seiner Hausthüre steht geschrieben: „Dieses

Haus ist in den Händen des

seinenKleidernmußgespart werden. ImEffen muß

'' werden, damitGattin und Töchter ihre neue

sten Muster tragen können.

Unter diesen Umständen ist an Arbeit nichtzu den

ken. Die Ansprüche derGesellschaft(?) sind so groß,

daßdemGatten keine Gattin, und den Kindern keine

Mutter und dem Hause keine Hausfrau mehrübrig

bleibt. Ist esin einem solchen Hause ein Wunder,

wenn derGatte und die KinderderHeimath entfrem

det werden, und man das eigene Heim nur noch als

Kosthaus ansehen'

Möchten doch christliche Frauen sich ermuntern und

gegen diesen Mode-Wurm insFeld ziehen,bevordas

christliche Hausvernichtet ist.

Andere Würmer,

die ich imBaum gefunden habe, will ich nur benen

den Commentar dazu, kann sich Jeder selbst

1. Unfähigkeit, dem Haushalt vorzu

stehen. Arbeitsscheu.

2. Unreinlichkeit.

3. Gegenseitiges Mißtrauen der Ehe

gatten.

4. Untreue im ehelichen Leben.

s 5. Mürrisches und unfreundliches We

( 11.

6. Temperament.

Von allen diesen Uebeln kann uns die GnadeGottes

befreien.

Die christliche Religion-wahres Herzenschriften
thum–ist bestimmt, das Familienglück zu gründen

und zu erhalten. Da wo die Liebe Gottes die eheliche

Liebe heiligt, blüht das Glück derFamilie in voller

ReinheitundVollkommenheit. Manches gestörteFa

milienglück würde neu erblühen, wenn die Ehegatten

sich zuGott bekehren würden.

Die Einfachheit.

einfach,“ ist der frischende Ausdruck

eines uns bekannten Hausvaters,–wenn

es sich umKleider, umSpielzeug, um Es

jen c. seiner Kinder handelt.

Es braucht keine scharfen Augen, um wahr

zunehmen, daßdie bestgerathenen und bestgear

teten Kinder immer in denjenigen Familien sich

finden, deren Leben einfach ist, die weder in

Kleidern, noch in häuslicher Einrichtung, noch

im Effen dem Luxus sich ergeben und die stets

und überall den Grundsatz „nur einfach“ be

folgen.

Unser suchendesAuge trifft heutzutage in den

Städten, auch den kleinern, wenig solche ein

fache Familien; dagegen trifft man um und an,

auf allen Spaziergängen, öffentlichen Gärten
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undAnlagen,Prunk undPrachtliebe; aber eben schlagen. Der Geist ist dann auch einfach, das

so selten,wie einfachen Familien, begegnet man | Auge ist einfach oder einfältig, das ganze Den

gerathenen, wohlerzogenen Kindern, an denen ken, Fühlen, Sprechen und Thun ist einfach.

man von Haus aus schon eine gediegene Er

ziehung erkennen könnte.

Die Eltern wollen mit ihrem Gölzlein Staat

machen und da wird nichts gespart. Sie ver

geffen ganz das Unpädagogische in der Sache

und den moralischen Nachtheil, den das Kind

von solchem Staatmachen unzweifelhaft davon

trägt.

Wenn dagegen die Kinder ein gewisses Alter

derHalbselbstständigkeit erreicht haben,begegnet

man oftweinenden und klagenden Eltern, Vä

tern und Müttern, deren Herzen durchKinder

streiche zerrissen worden sind.

Einfach hat durchaus nichts zu thun mit

blöde,dagegen hatdie deutsche Einfachheit viel

gemein mitGeradheit, Rechtschaffenheit,Bieder

keit und Bescheidenheit.

Sie sind Schwestern,deren eine oder die an

dere nicht gut bestehen und gedeihen kann; ein

fache Sitten, einfaches Leben, einfaches Auftre

ten hat immer einen guten Klang bei uns und

wir lieben es auch nur da, unsere Hütte aufzu

Die Wahrheiten sind einfach, mögen sie von der

Ewigkeit oder von der Natur handeln.

Die größten Entdeckungen, die staunenswer

thesten Werke und Bauten– sie beruhen oft

auf einer so einfachen Wahrheit, die fast ein

Kind fassen kann. Alles weit Hergeholte, recht

schwer und verschlungenAussehende trägt durch

aus nicht den Stempel der Wahrheit. Wie

richtig trifft so ein einfach erzogenerMenschden

Nagel auf den Kopf, wie schlagend und über

raschend, weil einfach und natürlich, sind seine

Antworten!

Du magst, lieber Leser, unter diesen Artikel

Genügsamkeit schreiben und dir das Mehrere

nochdazu denken; denn oftgenügt ein einziges

richtiges Wort, vernünftige Leute wieder aufs

richtige Ende hinzuleiten. Das istja oft unser

Fehler, daß wir unserem Thun und Lassen

nichtden richtigen Gattungsbegriff gegeben ha

ben; denn dieser würde dann hinreichen, uns

entweder zu schrecken oder zu bestärken und zu

ermuthigen. (Nach Tischhausen.)

FE -3-3Q-T-T

Die Entdeckung und vorübergehende Besiedelung Amerikas

durch die Normannen vor 900 Jahren.

er Ruhm,Amerika entdecktzu haben,wird

5 dem großen Columbus von zweiSeiten

S6 streitig gemacht, von den Chinesen und

von den Normannen.

Jene haben vor etwa 1300Jahren

zu Schiff ein östlich vonAsien gelegenes

& Land erreicht, welches ihre Geschicht

schreiber Fu-Sangnennen, und welches vielleicht

Amerika war; aber die Sache ist nochzu un

sicher, als daß sie uns hier beschäftigen könnte,

denn wenn auchManches dafür spricht,daßwir

beiFu-SanganAmerika (etwa anCalifornien)

zu denken haben, so wollen doch andere Forscher

lieber Japan, noch andere Sachalin darunter

verstehen.

Dagegen steht es vollkommen fest, daß die

Normannen,jene unglaublich kühnen Seefahrer

und Seeräuber des frühen Mittelalters, welche

ursprünglich kein eigentlicher Volksstamm wa

ren, sondern als„Nordmänner“ausNorwegen,

Dänemark und Schweden kamen, um in altger

manischer Abenteuer- und Wandersucht theils

bloße Raub- und Beutezüge zu unternehmen,

theils erobernd und colonisierend thätigzu sein,

–daßdieNormannengegenEndedes10.Jahr

hunderts die atlantische Küste Nordamerikas

entdeckten und daselbst Niederlassungen gründe

ten. Die erste EntdeckungfälltindasJahr986,

sodaß wir letztes Jahr ihr 900jähriges Jubi

läum hätten begehen können.

Unsere Quellenüberdiese Thatsachen sind die

sogenannten Saga's (saga = das Gesagte,

Ueberlieferte), jene eigenartigen Erzählungen

der altnorwegisch-isländischen Prosaliteratur,

die, soweit sie geschichtlichen Inhalt haben, sich

noch am ehesten mit unseren mittelalterlichen

Chroniken vergleichen lassen, nurdaß sie anOb

jectivität,Leidenschaftslosigkeit, Ruhe,Sachlich

keit und Wahrhaftigkeit der Darstellung viel

höher stehen als die meisten dieser Chroniken.

Die Saga's erzählen über die Entdeckung

Amerikas sehr genau und ausführlich; nach

stehend in möglichster Kürze das Wichtigste aus

ihren Berichten.

Im 9. Jahrhundert kamen die Normannen

nach Island und besiedelten die Insel. Bald

wurde von hier ausGrönland entdeckt und etwa

100Jahre später, um 983, durch Erik Raudi
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(Erichden Rothen, von der Haarfarbe) zuerst

colonisiert, indem er sich die NiederlassungBrat

tahlid (Steilufer)gründete.

Hierher wollte im Jahre 986 Bjarni, der

Sohn Herjulf’s,von Island aus segeln,wurde

aberdurch einen Nordturm südwärts verschla

gen und fand eine Küste,der er sich an drei ver

schiedenen Punkten näherte, ohne jedochzu lan

den; endlich kam er glücklich inGrönland an.

Es ist nachden Schifffahrtsberichten unzwei

felhaft, daß die fragliche Küste der Oststrand

Bald erreichte er auchdie von Bjarni gesehene

Küste, an der er nun südwärts hinsegelte. Zu

erst stieg er an einem Punkte an's Ufer, den er

Helluland (Flachteinland) nannte, weiterhin

in Markland (Waldland) und endlich in einem

Landstrich, der ihm so wohlgefiel, daß er sich

mit allem Geräthe ausschiffte und Wohnungen

baute. Ein greifer Gefährte, ein Deutscher

Namens Tyrker, entdeckte den überraschenden

Weinreichthum des Landes, welches danach den

Namen Vinland (Weinland) empfing.

-

al

„Saar- Marssar / zsyrer

70“

7/“ Inzszta , 1: Greenwrie/ 70“

Das Vinland der Normannen.

(DiefettgedrucktenNamen bedeutennormännische, die schwachgedruckten heutige Benennung)

T.Thorsinn's, L.Leif"s Niederlassung,–––––– Grenze zwischen den heutigen Staaten Massachusetts und Rhode Island.

Nordamerikas etwa zwischen dem 42. und

62. Grad nördlicher Breite war, und somit ha

ben wir es hier mitder ersten von Europa aus

erfolgten Entdeckung Amerikas zu thun.

Einen wichtigen Schritt weiter that im

Jahre 1000 (oder 1001 oder 1002, da die

Zeitangaben ein wenig schwanken) ein gewisser

Leif, ein Sohn des rothen Erich. Ihm ließen

die Berichte über das gesehene, aber unbetre

tene Land keine Ruhe, er rüstete ein Schiff aus

undfuhr mit 35 Gefährten von Brattahlid ab.

Helluland ist wahrscheinlich ein Stück von

Labrador, Markland ein solches von Neufund

land, Vinland dagegen völlig sicher derjenige

Theil des heutigen Rhode Island und Maffa

chusetts gewesen,den unserKärtchen wiedergibt.

Dasselbe bringt die normannischen Benen

nungen nach den wahrscheinlichsten Forschungs

ergebnissen über die Lage der Oertlichkeiten und

fügt zur Orientierung einige der jetzigen Be

zeichnungen hinzu.

Leif erhielt nach seiner Rückkehr den Beina
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men. „Der Glückliche,“ und seine Erfolge er

regten großes Aufsehen.

Kurz nach ihm,wahrscheinlich 1002, unter

nahm sein Bruder Thorvald eine zweite Reise

nach Vinland,welche ihn schon in unliebsame

Berührung mit den Landbewohnern (den

„Skrälingern,“von skral,klein;jedenfallsEs

kimos) brachte. Es kam zum Kampfe, Thor

vald verlor sein Leben durch einen Pfeilschuß

und wurde nach seinem Willen unter zweiKreu

zen auf einem Vorgebirge begraben,das man

nun Krofanes (Kreuzespitze) nannte. Auch

Kjalarnes (Kielspitze) empfing von ihm den

Namen, da er hier seinen Schiffskiel ausgebes

sert hatte (vergl.das Kärtchen).

Die Vinlandfahrten wiederholen sich nun

öfter, indem die Unternehmer kürzere oder län

gere Zeit an Ort und Stelle verweilten,ihre

Schiffe mit den Landesprodukten befrachteten

und letztere dann nach Grönland, Island,ja

an die europäischen Küsten brachten.

Einer der Vinlandfahrer, Thorsinn Karls

efni, nahm sogar Vieh mit,bewohnte theils die

von Leif erbaute Niederlassung (aufdem Kärt

chen L),theils eine eigene (T) und blieb drei

Jahre.

Eine andere Vinlandfahrt zeichnete sich durch

eine grausige Mordthat aus: Zwei Expedi

tionen hatten sich zu der Fahrt vereinigt, in

Vinland aber stachelte eine gewisse Freydis,

welche vielleicht weniger dem Namen als der

Sache nach die Führerin der einen war, ihre

Genossen aus Habsucht und Bosheit auf, die

Mitglieder der andern umzubringen,wobei sie

selbst fünfFrauen, an die Niemand Hand legen

wollte, mit einer Axt erschlug.

Dies ist die letzte in den Sagas erwähnte

Vinlandfahrt; aus anderen Quellen aber wij

jen wir,daßdamit die Besuche derNormannen

in Amerika nicht aufhörten, sondern daß noch

1347 ein SchiffnachMarkland ging,umBau

holz u. s. w.zu holen.

Uebrigens hinterließen die Normannen auch

Denkmale ihrer Anwesenheit an der amerikani

schen Küste, nämlich Steine mit Runeninschrif

ten,deren einige später wiedergefunden wurden.

Der wichtigste von ihnen,der sogen. Writing

Rock (Schriftfelsen) am Tauntonfluffe (vergl.

dasKärtchen) unter 45Gr. 45 . Min. nördl.

Br., ist schon seit 1860 bekannt, aber erst in

unserem Jahrhundert entziffert. Seine In

schrift nennt den Namen Thorsinn"s und die

Zahl seiner Gefährten (65),wie sie in den Sa

gas angegeben ist.–Steht somit die Ent

deckungAmerikas durchdie Normannen fest, so

dürfenwir sie dochnicht mitder 1492durchCo

lumbus erfolgten, auf eine Stufe stellen.

Jene besitzt zwar ihre hohe geschichtliche Be

deutung, und wir Deutsche können immerhin

mitGenugthuung betonen,daß es germanische

Stammesgenoffen gewesen, welche von Osten

her nachweislichden Fußzuerst auf den neuen

Erdtheil setzten; aber sie ist für Europa ohne

praktischen Werth geblieben,die Fahrten dort

hin sind eingeschlafen,die Sache auf lange Zeit

überall (mit Ausnahme Islands) in Verges

senheit gerathen, und Columbus wurde unan

fechtbar nicht nur der Wiederentdecker, sondern

der Entdecker in dem Sinne,daß er die Alte

Welt mitAmerika bekannt machteund Letzteres

für unsere Forschung, unseren Handel, unsere

Auswanderung u.j.w. auffand.

Reinhold Schmidt.

Werlorene Zeit.

FürHaus und Herd von Opusculum.

er Charakter unseres Zeitalters ist emsige,

eilfertige Beweglichkeit nach allen Seiten

hin. Die Zeit will mitGewalt sich selbst ent

fliehen und hascht doch am Ende immer wieder

sich selbst. Es ist daher ein unruhiges Drän

gen und Treiben überall sichtbar.

Die Menschen mehren sich, und jeder will le

ben. Und werzu leben hat,der will auchgut

zu leben haben u. j.w. Der Durst nach dem

Mehr nimmtmitden Mitteln zu,die man an

wendet, ihn zu stillen. Wie die Territorien,

die Staatseinkünfte und die Landstraßen, so

hat man auch die Menschenkräfte auf dasGe

naueste vermessen,damitja kein PfundKraftfür

die äußere Welt verloren gehe. Daß für

innere billigerweise auch noch etwas übrig

bleiben sollte, hat man dabei übersehen.

Man sollte doch die Menschen nicht so un

barmherzig treiben,zu thun und immer zu thun,

d. h. brav frisch nur die Mühle zu treiben,da

mitesder lieben Welt nicht an Brodfehle. Bei

des,Säenund Wachsenlassen,hat seine Zeit,wer

immerfortdem Acker zuletzt,wird nichts ernten.

Unsere Zeit will aufgefordert sein, einmal

stille zu stehn und sich zu besinnen, einmal auf

die innere höhere Kraft zu achten,die etwas an

uns thun will. Es würde dann das Gewissen

berücksichtigt werden. Wir würden vielleicht

weniger Schein,aber mehr Sein haben.–Das

Wortdes Dichters:

„Verlorne Stunden, a

Zu spätdasHerz mit

hat einen sehr wahren und guten Sinn, aber

der Sinn,worin man die„verlorenen Stunden“

gewöhnlich nimmt, nämlich Stunden, worin

sie nagen

ram und Neid,“
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man keine Wechsel acceptiert, keine Rechnungen

quittiert,Handelsgeschäfte gemacht, Tabellen an

gefertigt und keine Tinte am Pulte verschrieben

hat, dieser Sinn,um dessen Willen der Vers

beivielen beliebt worden ist, ist gewißlich we

der wahr, noch gut.

Nein,wer noch nie um das Reich Gottes auf

diese Weise eine Stunde verloren hat, der hat

höchst wahrscheinlich an himmlischen Gütern

nochgar wenig gewonnen. Suchet, so werdet

ihr finden! (Matth.7.)

Freilich, die Berufsarbeit verlangt auch ihre

Zeit;das Reich Gottes ist auch nicht lauterBe

ten und Singen und frommes Müffiggehen,

eben so wenig aber ist es lauter Arbeiten im

Zeitlichen. Wir müssen auf den alten Spruch

zurück,der unseren Vätern die Häuser gebaut

hat: Bete und arbeite ! Und eines ohne

das andere gethan, das heißt seine Zeit ver

loren.

Uebrigens das einzige Mittel, verlorene

Stunden wieder zugewinnen, ist die reuevolle

Einsicht, daß man sie verloren hat. Wenn

nur erst die verlorenen Stunden das Herz mit

„Gram undReue nagen,“ so haben sie auch eine

Frucht für das Himmelreich getragen, sie sind

dann ein vernachlässigtes Kapital,welches aber

die Zinsen nachbezahlt.

Der Zehnte, oder Louisa's Entschluß.

FürHaus und Herd von A.Flammann.

swar Sonntagmorgen. Der Gottesdienst in der

Kirche zu B. war beinahe zu Ende. Gerade vor

dem Schluß desselben bemerkte derPrediger,daß

der Gegenstand für die Abendversammlung ein

würde:„Kann ich den Zehnten von meinemEinkom

mengeben?“ -- - - -- - - -

Louisa Braun, obwohl sie gewöhnlich sich interes

irte für Alles,was gesagt oder gethan wurde, hörte

diese Worte gleichgültig an, indem sie von vorn

herein annahm, daß diese Frage sie nicht berühre,da

sie nicht in Verhältnissen sei, so viel gebenzu können.

Aber als sie eine Stunde nachher in ihrergemüth

lichen Heimath bei den Ihrigen sich befand, da kam

diese Frage unwillkürlich wieder in ihr Gemüthzu

rück. Sie konnte sie nicht loswerden. Immerwie

der wurde sie daran errinnert.

Sie wußte, daß Herr Jakob den Zehnten gab von

seinemGehalt als Oberlehrer der Schule,in welcher sie

als Lehrerin der alleruntersten Klasse angestellt war.

Aber Herr Jakob bekam mehr als mal so vielGehalt,

als sie. Sie hatte auch gehört,daß Frau Sanders

den fünfzehnten Theil ihrer Einnahme für literarische

Arbeiten für das Werk Gotteszurücklegte.

Aber sie hatte keinen Nebenverdienst irgend welcher

Art; sie hatte, im Gegentheil, als junge Lehrerin

manche Extra-Ausgaben. Nein,Niemand sollte und

konnte von ihr erwarten,daß sie mehr geben würde,

als sie bisher gethan hatte.

„Gewiß,ich brauche nicht den Zehnten zugeben,“

jagte sie halblaut vor sich hin, nachdem sie mittler

weile ihren Hut und Mantel abgelegt hatte, und im

Schaukelstuhl es sich bequem machte. „Wenn mir et

was übrig bleibt,nachdem ich Mutter für Kost und

Wäsche bezahlt und meine Kleider und Schuhe ange

schafft habe, so ist mein Bruder Fritz da,für den ich

auch nochSachen kaufen muß. Ichbin

gewiß,daß ich ein Geld ausgebe für ingend welche

Dinge,die ich nicht nothwendiggebrauche.“

Noch während sie also sich selber sprach und

sich entschuldigte, streckte sie ihre Hand aus, um

eine kleine Schachtel, die sie am Abend vorher '

kauft und auf den Tisch gestellt hatte,zu öffnen. 10

enthielt Bonbons,für welche sie Herrn Thomasfünf

undzwanzig Centsbezahlt hatte.

„Die gebrauchst du nothwendig,“ flüsterte ihrGe

wissen ihr leise zu. Etwasbeschämt mußte Louisa es

zugeben. „Aber kann man denn gelegentlich nicht

auch ein wenigZuckerwaaren genießen,wennman sich

jeden Tag so anstrengenmuß,“ sagte sie zu sich selber,

indem sie versuchte ihr Gewissen zu beschwichtigen.

Jetzt war das Mittagseffen fertig. Schnell die

Schachtel wegstellend ging sie in'sEßzimmer. Kaum

hatte sie am Tische Platz genommen, als ihr kleiner

Bruder Fritz eine Entdeckung machte.

„Aha, schon wieder ein neues Paar Manschetten

knöpfe!“ rief er aus.

„Die sind nur gold-plattiert,“ erwiderte sie errö

thend,„und ich war's so müde,die altennochlängerzu

tragen.“

Und wieder sagte die Stimme: „Die gebrauchtest

dunicht nothwendig.“ Sie mußtezugeben,daß das

Gewissen Recht habe.

Im Laufe desNachmittagswurde sie aufdiese und

jene Weise noch öfter aufDinge aufmerksam gemacht,

die nicht absolut„nothwendig“wären.

Nichtsdestowenigerging die AbendsindieKirche,mit

dem festen Entschluß, daß, wenn sie etwas sagen

würde inder Versammlung, die sicherlich die negative

Seite der Frage vertreten, und entschieden„Nein“ja

gen wollte.

Anstattmit einem Texte behandelte der Prediger in

einer kurzen Rede die Frage in drei Hauptpunkten,

wovonjeder aufBibelstellen sich gründete, nämlich:

1. Gott hat es befohlen.–3Moj.27,30–32;

5Moj. 16, 17;Mal.3,10;2. Cor. 9,6,7.

2. Wir können Gott nicht täuschen.–

Mal.3,8,9.

3. Gott sagt, wir können es thun.–Spr.

Sal. 3,9, 10; Spr. Sal. 11, 24; Spr. Sal.

19,17;Lukas6,38.

Die Punkte, die während der Rede des Predigers

am meisten Eindruck auf Louisa's Gemüth machten,

waren diese:

„Wir geben dem Herrn nur,was ihm gehört,wenn

wir blos den Zehnten, und nicht mehr geben. Die

alten Israeliten wußten, daß Gott den zehnten von

Allem beanspruchte, und sie sagten deshalb zu sich jel

ber: „Wenn wir Ihm den Zehnten nichtgeben,dann

15
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mögen wir dadurch unsere neun Zehntel verlieren.“

Wir, als unter dem neuen Bunde stehend, habengrö

ßere Vorrechte, und deshalb auchgrößere Verpflich

tungen als das Volk Israel. In seinen Briefen an

die Corinther drückte Paulus diese Idee aus, und er

mahnt die Christen reichlich“zu geben.“

„All unser Geld,“ sagte der Prediger ferner,

„sollte dem Herrn sein; aber eine gewisse

Summe, ein Zehntel oder mehr,je nachdem Gott uns

esegnet hat, sollte bestimmt und zurückgelegt werden

ür den Herrn. Selbstsüchtig aufgehäuftes und er

geiztes Geld bringtSünde,Verderben und Tod. In

den meisten Fällen gereicht eszum Fluch, anstattzum

Segen. Wir sollen uns immer betrachten nur als

Haushalterüberdas,wasGott uns anvertraut hat.“

Zuletzt redete er dann noch von seiner persönlichen

Erfahrung.

„Während vieler Jahre,“ sagte er, „gab ich nur

wenig. Ich entschuldigte mich damit,daß ichja sel

bermichdem Gottesgeweiht hätte,unddaßdas

dochgenuggeopfert sei. Zudem hatte ich Schulden.

' der Zeit sah ich ein,daß es meine Pflicht sei,

ein Zehntel zu geben. Mein Gehaltbetrug500Thaler.

Bis dahin hatte ich etwa fünfzehn Thaler jährlichge

eben. Jetzt mit einem Mal fünfzig Thaler auf den

Altar Gottes zu legen, war mich eine schwerere

Aufgabe, als ich zuerstgeahnt hatte. Aberich blieb

meinem Vorsatze treu, und bald fand ich aus,daßder

Plan viele Vortheile hatte.

„Es war erstens für mich eine Erleichterung im

Geben. Früher hatte mein Gewissen mir manchmal

gesagt, daß ich zu wenig gäbe. Zu andern Zeiten

glaubte ich oft zu viel gegeben zu haben, hingerissen

von meinem Gefühl. Nun hatte ich Ruhe. Ich kann

jetzt mitFreuden zehn Thaler geben, wo ich früher

oft mit Widerwillen nur einen gab.

„Zweitens ist es auch zu meinem Vortheil. Auf

irgend eine Weise, ich weiß selber kaum wie, waren

meine Schulden bald nachher bezahlt. Mein Gehalt

wurde erhöht. Gelegenheit wurde mir geboten, et

was mitmeinerFeder zu verdienen. GottesSegen

ruht sichtbar auf meinerFamilie. Wir erfreuen uns

Alle guter Gesundheit. Nie mangelt es uns in der

Haushaltung oder zum Geben. Anstatt zehn gebe

ichjetztzwanzig Prozentvon allen meinen Einnahmen

dem Herrn. - - -- - -

„Drittens hilft es mir auchingeistlicherBeziehung.

Die Ausführung meines Vornehmens wurde meiner

Seele zum großen Segen. Nachdem ich demHerrn

all' dasMeine gegeben habe, ist es um so viel leichter,

mich selber ihm völlig darzubringen. Wahrlich, ich

kann’s erfordern,dem Herrn von meinemEinkommen

zu geben, denn ich erfahre es, daß er seinem Worte

treu ist, und daß er mich reichlich jegnet auf Erden.“

Als er sichgesetzt hatte, stand eine junge Dame auf,

die den mei

„Freunde,“ sagte sie, „ich bin eine Waise. er

nähre mich mit 'Vater

darauf starb er und ließ mich mittelloszurück.

„Eines Abends kam ich in diese Kirche, und euer

Prediger sagte unterAnderem:"Ichglaube nicht,daß

irgend eins hier gegenwärtig ist, daß es nicht aus

Liebe zum Herrn etwas für sein Werk geben kann,

wenn der Wille vorhanden ist.“ Ichging heim,warf

mich auf mein Bett und weinte. Ich hatte keinen

Centin meinem Besitz. Die wöchentliche Miethe für

mein Zimmer war fälligam nächsten Morgen. Meine

drei täglichen Mahlzeiten bestanden schon seit länge

rer Zeit ausBrod und Wasser. Ich wollte fastver

zagen. Zuletzt stand ich auf und fiel aufmeineKniee.

Ich konnte keine Worte hervorbringen.

„Aber der Herr sah mich und verstand meineGe

Nach einer Weile wurde ich ruhig undgetrost.

m nächsten Morgen verbrachte ich eine Stunde mit

Gebet undLesen der Bibel. Ohne Frühstück zu ge

nießen, setzte ich mich dann an meine Arbeit. Mein

leicht, und der Heiland war innig nahe.

„Am Mittagbekam ich einenBrief,in welchemmir

mitgetheilt wurde, daß eins meiner Bilder, welches

ich schon lange aufder Ausstellung hatte, verkauft sei

für drei Thaler. Als ich das Geld in derHand hielt,

konnte ich die Thränen des Dankes und der Freude

nicht zurückhalten. Jetzt habe ich etwas für meinen

Herrn," riefichfreudig aus.

„Ich nahm einen von dem Geld und legte

es weg. Nachdem ich meine Zimmermiethe und

Wäsche bezahlt hatte, blieben mir nochfünfundzwan

zig Cents übrig für Lebensmittel. Ich dachte, dies

müßte ausreichen für die Woche.

„Doch eswar nicht nothwendig. Am nächsten Tage

erhielt ich für ein anderesBild eine Bank-Anweisung

von zehn Thalern,wovon ichdann sogleich einenTha

ler zurücklegte. Vondem Tage an bis hierher habe

ich keinen Mangel gehabt an Nahrung oderKleidung.

Immer hatte ich Geld in Händen. ber, was besser

ist, als Alles das, ich kann sagen, wie euer Prediger

sagt, ich bin des Herrn,“–mein Geld, meine Zeit,

meine Talente, mein Leib, meine Seele, ja, mein

Alles gehört ihm. Lobe denHerrn, o,meine Seele!“

Während die Dame redete,rollten heißeThrä

nen überLouisa'sWangen, und sobald dieselbe geen

det hatte, stand sie unwillkürlich auf, und fragte mit

zitternder Stimme:

„Als dieser Gegenstand heute Morgen erwähnt

wurde,war ich gleichgültig. Aber heute Nachmittag,

als ich war, drängte derselbe ich meinemGe

mehr und mehr auf. Ich sagte entschieden zu

mir selber, ich kann nichtden Zehnten geben, aber

ich weißjetzt,daßich meinte, ich will nicht.“ Nun aber

sehe ich die Sache in einemganz anderen Lichte. Ich

glaube, daß ich kann, und mit derHülfe Gotteswill

ich auchwenigstens den Zehntengeben.“

Der nächste war Louisa's Zahltag. Sie

blieb beiihrem Entschluß, obwohl sie wußte, daß sie

sich mancher Gegenstände entsagen müßte, die nicht

„nothwendig“waren.

Nun aber kam die Frage, wie sie das Geld am

Besten anwenden könnte. Sie entschloß sich,wöchent

lich eine gewisse Summe zu geben für wohlthätige

Zwecke in Verbindung mit der Kirche. Aber dafür

sie nicht Alles. Sorgfältig legte sie das

ebrige in eine Büchse.

Mehrere Monate vergingen. EinesMorgens kam

die kleine Maria Dorn, eine der besten Schülerinnen

in Louisa'sKlaffe, in die Schule ganz bleich und er

mattet. Zweimal stockte sie im ' agen ihrer Lek

tion; beim dritten Versuch sank sie auf ihren Sitzzu

rück und weinte bitterlich. Am Schluß der Schule

riefLouisa die Kleine zu sich und frug theilnehmend:

„Was ist,Maria? Wie kam es, daß du deine Lektion

" gen konntest?“ Sie hing ihr Köpfchen und

Uelinte.

„Komm,Liebling, sag' mir's,“ sagte Louisa in lie

bendem doch ernstem Tone.

„Ich bin so hungrig; ich kann nicht lernen,“ erwi

derte dasKind,indem es mit beiden Händen sein Ge

sichtchen bedeckte.

thut mir herzlich leid; jag' mir Alles, mein

Rind.“

Die Kleine faßte sich und sagte: „Seit mein Papa

und Bruder Karl bei dem Fabrikunglück umkamen,

hat meine Mama es sehr hart gehabt. Sie bekommt
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nicht viel zu nähen; und sie hat nichts zu essen ge

habt seit vorgestern, und ichhabe nichts gegessen seit

gestern.“

„Du armes Kind,“ antwortete Louisa, „komm mit

Mitdiesen Worten faßte die Lehrerin dasKind bei

derHand und nahm sie mit sich in die nächste Speise

wirthschaft, wo das hungerige Kind bald erquickt

wurde durch ein kräftiges Mittagsessen. Dann wurde

noch etwasgekauftfür die arme Mutterdaheim und

Louisa entließ sie mit den Worten: „Grüße deine

Mama freundlichst von mir, und sage ihr, daß ich

selbst bald kommen und sie besuchen werde.“

Daheim angekommen, nahm Louisa zwei Fünf

Thaler-Scheine aus ihrer Büchse und kaufte damit

Lebensmittel und Kleidungsstücke für die bedürftige

Familie. Auf dem Wege, den versprochenen Besuch

zu machen, ging sie noch bei einer wohlhabenden

Freundin vor, die ihr ebenfalls etwasgab und Louisa

bat,der armen Wittwe zu jagen, daß sie zu ihr kom

men und sich Näharbeit holen möchte.

Frau Dorn warganz überrascht über die unerwar

tete Hülfe in der der Noth. Sie konnte nicht

Worte finden, ihre Dankbarkeit gegen Louisa auszu

drücken. -

Diese aber erwiderte liebreich: „Danken Sie nicht

mir,Frau Dorn, sondern danken Sie dem liebenVa

ter im Himmel, der es mir ins Herzgegeben hat, et

was für Ihnzu thun.“

Es ist schwer, zu sagen, wer die Glücklichste war,

Frau Dorn,die dankbare Empfängerin, oder Louisa,

die fröhliche Geberin.

Einige Tage später besuchte auch Louisa'sPrediger,

dem sie den Vorfall erzählt hatte, die arme Familie

und durch sein Bemühen wurden noch andere christ

licheFreunde interessiert,für dasleibliche undgeistliche

der Wittwe Dorn und ihrer Kinder.

Die Folge davon war,daß diese, durch die erwie

jene Liebe und Theilnahme ihrer Mitmenschen gezo

gen, bald regelmäßige Besucher des “

wurden, und daß nach und nach dieMutter jammt

ihren Kindern dem Herrn dasHerz und Leben weih

ten, und mitder Kirche, die ihnen zu solchem Segen

geworden war, sich alsGlieder verbanden.

Als bei der Aufnahme der Mutter als Glied der

Kirche, der Prediger einige Bemerkungen darüber

machte, aufwelche Weise diese Seelen für den Herrn

und für die Kirchegewonnenwordenwaren,da beugte

Louisa sich demüthig vor Gott, und dankte ihm in

ihrem Herzen, daß sie jetzt wußte aus ihrer eigenen

glücklichen Erfahrung, daß sie den Zehnten von ihren

Einkommen geben konnte, und daß sie selber da

durch nur um so reicher und glücklicher gemacht wor

den war.

QLQ .D

Aus Johannes Scherr's Plachlaß.

Für Haus und Herd von

m 21.November 1886 starb zu Zürich ein

Mann, der zu den streitbarsten Männern

der Zeit gehörte–der bekannte Prof.

Johannes Scherr. Geboren war er am3. Oc

tober 1817zu Hohenrechberg in Würtemberg,

wo sein Vater Lehrer war.

DerKnabegenoß eine musterhafte Erziehung

und Ausbildung. Er besuchte die Gymnasien

Schwäbisch-Gemünd, Zürich und Ehingen

a. d. Donau und studierte auf der Universität

Tübingen. 1843 ließ er sich in Stuttgart nie

der, war 1848 ein rüstiger Vorkämpfer aller

freiheitlichen Bestrebungen und wurde in die

würtembergische Abgeordnetenkammer und den

Landesausschußgewählt;alsjeneam 11.August

1849 aufgelöst wurde, sollte Scherr als Feind

der Regierung verhaftetwerden.

Er floh in die Schweiz, lebte als Privat

docent in Zürich und Winterthur, bis er 1860

als ordentlicher Professor der Geschichte an das

eidgenössische Polytechnikum berufen wurde, wo

er bis 1884 unausgesetzt wirkte, wo ihn eine

hochgradige Schwerhörigkeitzwang, seine Vor

lesungen auszusetzen. Indessen nahm er sie im

Wintersemester 1885–86 wieder auf, allein für

nicht lange Zeit. Am 21. November 1886

starb er.

Als Schriftsteller war er besonders fruchtbar.

Theodor Odinga, Berlin.

Die Bücher, die er geschrieben hat, würden al

lein schon eine stattliche Bibliothek ausmachen.

Die bekanntesten unter seinen Werken sind:

„BildersaalderWeltliteratur,“ ein im Großen

undGanzen vorzügliches Werk, eben wegen sei

ner Knappheit gut brauchbar. Vielgelesen ist

ferner das Buch„Schiller und seine Zeit,“ das

ja auch verschiedene amerikanische Ausgaben er

lebte. Indessen alle seine Werke werden doch

übertroffen von seiner „Germania,“ einem

Werk, das seinen Platz noch lange behaupten

wird, zumal da es vieldazu beigetragen hat,

den Namen.Scherr's zu verbreiten.

Eines seiner letzten, bedeutenderen Werke ist

das vielgelesene, ebenfalls in einer amerikani

schen Ausgabe erschienene Buch: „Die Nihili

sten.“ Mit vollem Recht hat das Buch unge

heures Aufsehen erregt; es enthüllt uns, beson

ders im Epilog, das innerste Denken desMen

schen–eszeigt uns dieStellung,die einMann

wie Scherr zu den offenen socialen Fragen ein

nimmt: es zeigt uns den Pessimisten im wahr

sten Sinne desWortes. Ein Urtheil über die

es Kapitel zu fällen, habe ich nicht nöthig, es

ist bereits im letzten Jahrgange unserer Zeit

schrift geschehen, wo die bedeutsamsten Stellen

ausden Nihilisten citiert sind.

Pessimist warScherr,und wer,wie ich,Ge
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legenheit hatte,Scherr in seinen Vorlesungen zu „Auchdann nicht, wenn mit dem Aufhören

hören,der wird diesbestätigen müssen.– derLebensfähigkeitdesErdballesdasAufhören

Ungedrucktes hat Scherr fast nichts hinter- der Menschheit von selbst gegeben sein wird.

lassen,was vorhanden ist, sind nur Skizzen zu . Wir müssen das eben mit Resignation hinneh

Vorträgen und beabsichtigten Arbeiten, deren men und die uns auferlegte Arbeitthun,wie sie

Ausführung der Tod hinderte. Aus diesem

Nachlaß,den die „deutsche Dichtung“theilweise

veröffentlicht,wähle ich Einiges aus, was für

unsere Vorfahren thun mußten und unsereNach

fahren werden thun müssen.“

„Und das wäredas Resultat,das der Trost,

die Anschauungen Scherr"s charakteristisch ist: welchen die Kulturgeschichte zu gewinnen und

–„Die Arbeit am Bau der Zukunft ist eine zu spenden weiß?“

nie rastende. Die Hoffnungen auf ein Zukunfts- „Ja wohl. Ichweiß kein anderes Resultat

paradies, auf ewigen Frieden, auf ein ungestör- und keinen anderen Trost. Denn die Geschichte

tes Völkerglück und dergleichen schöne Sachen - ist nichtdazuda,zu phantasieren,wie die Poesie

mehr, sind nur Hoffnungen von Kindern und und wie die Religion,die den Menschen eine

Thoren. OhneKampf keine Entwicklung, und rosengoldene Zeitalterzukunft vormalen. Son

weil die Gesellschaft die ratlos vorschreitende dern die Geschichte kann, eben weil sie Geschichte

Entwicklung ist, so ist es ihre Bestimmung zu ist, nur sagen: So war es, und weil es in der

kämpfen, so lange überhaupt ihre labyrinthische Vergangenheit so war,wird es in der Zukunft

Laufbahn währt.“ so sein.“

„Frieden gibt nur der Tod. Aufhören des „Die Formen der menschlichen Gesellschaft

Kampfes um'sDasein ist also gleichbedeutend wechseln, aber dasWesen bleibt.“

mit dem Erlöschen des Daseins selbst. Das Wahrhaftig– einen deutlicheren Beweis da

große Sphinx-Räthel: Warum der Mensch? für,wohin die tüchtigsten Menschen ohne Got

und wozu die Weltgeschichte? wird nie gelöst | tes-und Bibelglaubengerathen,kann es nichtge

werden.“ [ben,alsdieseAuszügeausdemNachlaßScherr’s.

Kein Platz für Mutter.

Für Haus und Herd von E. C. Magaret.

„Nein. Madame.“

„Südlichdann?“

„Ich weiß es nicht,Madame.“

„Ei, es sind doch nur zwei Wege möglich.“

„Ich weiß es nicht; ich reiste noch niemals

auf der Eisenbahn. Ich warte auf den Zug,

um nach Louis zu gehen.“

„Louis? Esgibt keinen Ort dieses Namens

an der Bahn. Wo liegt er?“

„Oh,Louis ist mein Sohn! Erwohnt drau

ßen in Kansas aufeiner Heimstätte.“–

„Auch ich reise direkt nachKansas. Sie wol

len Ihren Sohn besuchen?“

„Nein.Madame!“

Sie begleitete dieseWorte miteinem so schwe

ren Seufzer, daß die Fremde bewegt wurde.

„Ist Louis krank?“

„Nein.“

Die ausweichende Antwort und der schmerz

liche Ausdruck des gefurchten Gesichtes fielen

der feingekleideten Dame auf, während das

graue Haupt sich traurig aufdie arbeitsmüden

Hände senkte; sie wünschte ihre Geschichtezu er

fahren und,wenn möglich, ihr zu helfen.

Sie nördlich, liebe Frau?“ „Verzeiht Mütterchen – geht es Louis

schlecht?“

„Nein, oh nein; mirgeht es schlecht; ich habe

Kummer,–Kummer,wie ihn mein altes Herz

noch nie empfunden hat.“

„Es dauert noch eine Weile, bis der Zug

kommt.–Da; legen Sie Ihr Haupt aufmei

nen Mantel.“

„Sie sind sehr gütig. Wären meine eigenen

Kinder wie Sie, so hätte ich heute Abend keinen

Kummer.“

„Wo fehlt es? Vielleicht könnte ich Ihnen

helfen.“–

„Es wird mir schwer, es Fremden mitzuthei

len, aber mein altes Herz istzu voll. Als mein

Mann starb und michals Wittwe mitdreiKlei

nen zurückließ,da meinte ich,das sei mehr, als

ich tragen könnte, aber es war nicht so schwer,

wie dies.“–

DieFremde wartete ruhig, bis sie sich soweit

gefaßt hatte, um fortfahren zu können.

„Ich besaß nichts als mein Häuschen und

diese beiden willigen Hände. Früh und spät

arbeitete ich, Jahr aus Jahr ein, bis Louis

mir helfen konnte. Dann sandten wir die bei
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den Mädchen zur Schule,Louis und ich. Vor

Kurzem verheiratheten sie sich,–machten eine

gute Parthie, wie man in der Welt sagt. Louis

verkaufte das Häuschen, und brachte michzu

ihnen in die Stadt; er selbstging nachdemWe

sten,um sich einen eigenen Heerd zu gründen.

Er sagte, wir hätten für die Mädchen gesorgt

und jetzt würden sie für mich sorgen.“–

Thränen erstickten ihre Stimme. Die fremde

Dame wartete schweigend.

„So kam ich zu ihnen in dieStadt; zuerstzu

Marien. Sie wohnte in einem großen Hause

mit vieler Dienerschaft. DasHauswar weit–

weitgrößer als unser kleinesHäuschen,aber ich

sah bald ein, es war nicht Platz genug darin

für mich–.“

Ueber die gefurchten Wangen rollten Thrä

nen. Der Bahnbeamte trat leise aus seinem

Bureau, schürte das Feuer und gingzurück.–

Nach einer Pause fuhr sie fort:

„Darauf ging ich zu Martha,– so wund

und weh hatte mein Herz noch nie zuvor ge

fühlt. Ich war willig irgend Etwas zu thun,

um nur nicht Jemandem zur Last zu fallen.

Aber das war es nicht. Sie schämten sich mei

nes alten gebeugten Körpers, meines ge

furchten Gesichts, meiner rauhen runzligen

Hände, – rauh und runzlig von der Arbeit

für sie–.“

Die Thränen floffen jetzt dicht und schnell.

Die Hand der Fremden ruhte liebreich aufdem

grauen Haupte.

„Zuletzt jagten sie mir, ich müsse in einem

Kosthause wohnen und sie würden für mich be

zahlen. Ich konnte kein Wort erwidern. Mein

Herz wollte mir brechen vor Schmerz.–Ich

schrieb an Louis,was sie thun wollten.“

„Er antwortete mir sogleich in einem langen

freundlichen Briefe und bat mich ohne Säumen

zu ihm zukommen.So lange er ein Dachüber'm

Kopfe habe, schrieb er,–hätte ich immer eine

Heimath, und seine Mutter brauche kein Obdach

beifremden Leutenzu suchen.“

„So gehe ich jetzt zu Louis. Er hat nichts

als seine rauhen Hände und sein großes war

mes Herz, aber er hatPlatz für seine alteMut

ter,–Gott– segne–ihn!“

Die fremde Dame wischte hastig eine Thräne

von ihrer Wange und wartete aufden Schluß.

„Einst, wenn ich dort angekommen bin,wo

ich ihnen nie mehr zur Last falle,werdenMarie

und Martha an alles dieses denken. Einst–

wenn die Hände,die für sie arbeiteten, kalt und

still im Sarge ruhen, wenn die Augen, die

manche lange Nacht hindurch über die gewacht

haben, aufimmer geschlossen sind,wennder alte

Körper,gebeugt von den Lasten, die er für sie

trug,dorthin gebettet wird, wo sie sich seiner

nicht mehr zu schämen brauchen.“

Der Bahnbeamte fuhr mit seiner Hand ge

schwinde über die Augen, und ging hinaus,wie

um nachdem Zuge zu schauen.

Die zarte Hand der fremden Dame streichelte

die grauen Locken, während sich die Thränen

des Kummers mit denen der Theilnahme misch

ten. Das müde und beschwerte Herz fühlte er

leichtert. Erquickt vondem Hauche warmer und

inniger Theilnahme, überwältigte sie, dasVer

langen nach Ruhe und sie verfiel in einen sanf

ten Schlummer.

$-ERZ3

Einer der besten Jugendfreunde.

Für Haus und Herd von D. Gräßle.

Der Sonntag ist von Gott. Er ist keine 

menschliche Erfindung, sondern eine hei

Wie (Gott der lige VerordnungGottes.

allmächtige Schöpfer Himmels und der Erde zur Erinnerung an seine Auferstehung.

hin gehörte auchder von ihm bestimmte Ruhe

tag, der Sonntag.

Wir feiern den Sonntag als Tagdes Herrn

Durch

an diesem Tage ruhete, so soll auchder Mensch die Auferstehung Jesu Christi von den Todten

von seiner Alltagsarbeit abstehen und soll sich wurde die Neuschöpfung der Menschheit ver

durch erholende Ruhe die nöthige Kraft zu siegelt. Es geziemt sich, daß die christliche

neuer Arbeit und Anstrengung sammeln. Kirche durch die Apostel, unter der Leitung des

Die Arbeit verzehrt die Kräfte; durch ange- heiligen Geistes,den Tag der Auferstehungdes

messene Ruhe werden dieselben aber wieder er- Sohnes Gottes zu beständiger Heiligung ein

setzt. Der Schöpfer desMenschen verstand die setzte. Uebrigens veränderte die Verlegungdes

Bedürfniffe der Menschen besser, als all die Ruhetags vom siebenten aufden ersten Wochen

Wesen und Klugen der Welt. In seiner Alles tagdasvon Gott gegebene Sabbathgesetz seinem

umfaffenden Weltordnung traf er Vorkehrungen Wesen nach nicht.

zu: Befriedigung aller dieser Bedürfniffe. ' Der Sinn dieses Gesetzes ist, daß ein Tag
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aus sieben ausschließlichder Ruhe und derVer

ehrungGottes geweiht werden soll,während die

übrigen Tage zu irdischer Arbeit verwendet

werden mögen und sollen. Solch' periodische

Sabbathruhe ist auch eine Bedingung erfolg

reicher Arbeit. Ein Beweis hiervon ist, daß

diejenigen Völker, welche den Sonntag am

strengsten feiern, die gesegnetten und reichsten

Völker der Erde sind.

Der Sonntag kommt immer als ein Freund

zu den Menschen; er bringt Segen undWohl

stand Allen,die ihn aufnehmen, ehren und lie

ben. Es giebt keine andere Einrichtung,welche

das persönliche, sowie das sociale Leben der

Menschen nach allen Seiten hin so tiefberührt,

als der Sonntag.

Dieser Tag gehört zur göttlichen Weltord

nung so gutwie Tag und Nacht, wie Sommer

und Winter. Und diese göttliche Ordnungdarf

derMensch nichtverkehren oderverändern. Wie

der Menschim AllgemeinenzumSonntag steht,

so steht er auchzu seinem Gott. Hat er keinen

Sonntagmehr, so hat er auch keinenGottmehr.

Dies gilt von den einzelnen Menschen sowohl,

als von einem ganzen Volk.

Dieser unser bester Freund, den die göttliche

Weltordnung uns gegeben, wird aber von den

Menschen garzu oft als ein rechtloser Fremd

ling betrachtet und behandelt. Und doch erzeigt

sich die Weisheit der Menschen, welche Gottes

Ordnungen meistern will, nirgends mehr als

Thorheit, als gerade hier. Je mehr die Men

schen zur Sonntagsarbeit greifen, desto mehr

weicht der Segen Gottesvon ihnen, desto mehr

geht's bergab mit ihrem Wohlstand. Sie zer

brechen sichdann oft die Köpfe über der Frage,

woher daswohl komme;–vergeffen aber da

bei an die verachtete Gottesordnung des Sonn

tags zu denken. Werden sie dann andasgött

liche Gebot: „Gedenke des Sabbathtages, daß

du ihn heiligest“ erinnert, so zucken sie spöttelnd

ihre Achseln und sagen: Das ist pharisäische

Muckerei, puritanische Tyrannei. Aber das

Achselzucken und Spotten stoßen doch Gottes

Ordnung nicht um.

Eine HauptbestimmungdesSonntags ist der

gemeinschaftliche oder öffentliche Gottesdienst.

WirdienenzwarGott auch inden sechsArbeits

tagen der Woche, wenn wir eine Gebote be

folgen,Gott hat aber dochgewollt,daß ihm ein

Tag ausschließlich zu seinem Dienste geweiht

werde, und setzte dazuden Sonntag ein.

Wir sehen in dieser Einsetzung desSonntags

als einen TagdesGottesdienstes,einenBeweis

der Liebe und der WeisheitGottes. Hätte es

Gott Jedem selbst überlassen, eine gewisse Zeit

zur ausschließlichen Gotteswohnung zu bestim

men, so wäre es nie zu einem gemeinschaftlichen

Gottesdienste gekommen. Dadurch aber würde

uns eins der edelsten Gnadengüter, das wir

Menschen besitzen, geraubt. Der Mensch be

darf des gemeinschaftlichen Gottesdienstes zur

Stärkung seines Glaubens und zurFörderung

in der Gottseligkeit. Er ist dem Christen ein

unentbehrliches Gnadengut. Es liegt etwas

Erhabenes und Feierliches in dem Beisammen

sein so vieler Gotteskinder. Es trägt das zur

heiligen Andacht bei, ohne welche es keine Gott

wohlgefällige Anbetunggiebt. Und wenn dann

der begeisterte Gesang rauschend gen Himmel

empor steigt, dann empfindet man einen Vorge

schmack von den Freuden des Vaterhauses. So

wird uns dann der Sabbath hinieden mit sei

nemGottesdienste ein Vorspiel von dem ewigen

Sabbath, der unser wartet droben im Himmel.

Nebstdem Gottesdienstgiebt es amSonntag

nochvielzuthun,besonders fürdiejungenLeute

in der Sonntagsschule. Dies ist für sie ein Feld

der angenehmsten und segensreichsten Arbeit.

Andiesem Werk soll sich die ganze Jugend der

Gemeinde betheiligen. Die Sonntagsschule,wenn

rechtgeleitet,ist nicht nur segensreich,wasaller

dings die Hauptsache ist, sondern auch unter

haltend. Es ist eine Stunde,die Jeder aufdie

angenehmste Weise zubringen kann.

Wo es nun so viel Angenehmes und Nütz

licheszu thun giebt, sollte danochJemand über

einen langweiligen Sonntag klagen? Wer sind

auch die, denen diese Weise den Sonntagzuzu

bringen so schrecklich langweilig vorkommt?

Sind esDiejenigen, die diese Dinge mitmachen,

oder Diejenigen, die sich denselben entziehen?

Gerade diese Letzteren sind’s. Wer diese Arbeit

thut, dem wird sie angenehm und lieb. Je

mehr wir den Sonntag feiern durch Gott wohl

gefällige Werke, desto lieber wird er uns wer

den. Er wird dadurch zu unserm besten und

liebsten Freund. Mit Verlangen wartet man

dann auf seine jedesmalige Wiederkehr.

Es kommt viel auf die Eltern an, welches

Verhältniß ihre Kinder zu dem Sonntage ein

nehmen werden. Sind sie selber gleichgültig in

der Heilighaltungdes Sonntags, so werden es

ihre Kinder wohl auch sein. Das Vorbild der

Eltern wirkt stark auf die Kinder ein. Oder

sind sie nachlässig in der Aufsichtüber ihre Kin

der, so werden diese nicht träge ein, sich dies

zum Vortheil zu machen.

Statt in die Sonntagsschule und in die Kirche

zu gehen, werden sie auf der Straße herum

lungern und allerleiVergnügungen nachgehen,

von denen es besonders am Sonntage so viele

giebt. Sie werden auf solche Weise durch der

Eltern Schuld der Kirche entfremdet und ge
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rathen auf die bösen Wegeder Sünde und des | Erforderniß; denn mit dem Schwinden des

Lasters. Dadurch wird ihnen der Sonntagin | Sonntags schwindet auch die Wohlfahrt des

Wirklichkeit ein Feind, der ihr Verderben mit | Landes. Die Geschichte liefert dafür genügen

sich bringt. des Zeugniß. „Gerechtigkeit erhöhet ein Volk,

Alles Gute wird mißbraucht, so auch der | die Sünde aber ist der Leute Verderben.“

Sonntag. Eine der schrecklichsten Sünden unse-| Die Kirche sowohl, als auch die Eltern soll

rer Zeit ist die freche Entheiligungdes Sonn-| ten es sich angelegen sein lassen, den Sonntag

tags. Sie ist eine offene Wunde am Körper | fürdie Jugend so angenehm und so unterhaltend

unseres Volkslebens. Diese Krankheit bringt |zu machen wie nur möglich. Dazu ist, nebst

viel Elend und Noth. Daß es hierin jetzt | den Versammlungen in der Kirche, geeigneter

schlimmer ist, als in früheren Zeiten, behaupte | Lesestoff in der Familie nöthig. An diesem

ich nicht; aber es ist schlimm genug. sollte es in keiner christlichen Familie fehlen.

Dr. Dorchester weist in einem äußerst lehr-| Der Sonntag sollte so viel wie möglich in der

reichen Buch: „Problem des religiösen Fort- Kirche und in der Familie zugebracht werden.

schritts“nach, daßdie Entheiligungdes Sonn- Istder Tag schön, so ist allerdings ein Spazier

tags früher ebenso groß oder noch größer war, gang in Gottes freier Natur nicht nur erlaubt,

als heute. Diegroße Einwanderungträgt nicht sondern geradezu wohlthuend. Auchdürfte ein

wenig hierzu bei. Da die Einwanderung in | Besuchzu christlicher Unterhaltung nicht unrecht

einem bedeutendenMaßaus demAbschaum der | sein, doch sollte dadurch keine wichtigere Pflicht

europäischen Bevölkerung besteht, so darf uns | versäumt werden. Wenn recht verwendet,wird

eine Vermehrung der allbereits bestehenden | der Sonntag für Jeden der liebste Tag der

Uebeldadurch nicht wundern. Woche,„der Königder Tage“werden.

Der Sonntag ist bei uns sowohl eine gesetz- „Gedenke des Sabbathtages, daßdu ihn hei

licheVerordnung,als ein göttlichesGebot. Wer | ligest. Sechs Tage sollst du arbeiten, und alle

daher den Sonntagverachtet, der ignoriert bei- | deine Dinge beschicken. Aber am siebenten Tage

des Gott und das Gesetz des Landes. Die | ist der Sabbath des Herrn,deines Gottes.“

Heilighaltung desSonntags ist ein nationales

Winke und Nachrichten für Arbeiter.

Die Juwelen der Königin. Samenkörner Seele durch lange Ewigkeiten mag in deinen

sind keine Garben. Hingabe an ein Werk ist |Händen liegen.

noch nicht dessenVollendung. Samenkörner ent- Columbus gehorchte seiner Idee. Er ließ

wickeln sich zu Garben und hinter jedem großen | sein Leben und seine Handlungen von ihr regie

Werk wird man die Triebkraft einer Idee fin-| ren. Wie hat er einen Zweck erreicht? Wäh

den, von der sich Jemand leiten und treiben | rend Amerika seinen Entdecker feiert, sollte es

läßt zur großen That. nicht vergessen, daß eine Frauenhand geholfen

Columbus hatte eine Idee, daß hinter den | hat, es ausder Verborgenheit trauriger Jahr

Nebeln des großenMeeres im Westen neue Ufer | hunderte hervorzuziehen.

liegen, und er glaubte, daß er sie finden könne. DieKönigin Isabella sagte: „Ich unterstütze

Amerika in seiner ganzen Größe und mit seiner | das Unternehmen zuGunsten meinerKrone und

bewegten Geschichte lagverborgenin einer Idee, | bin bereit, meine Juwelen zu verpfänden zur

einem Gedanken–in dem Geiste Columbus.|Bestreitung der Unkosten, wenn das Geld im

Es war nur ein Samenkorn, aber da es sich | Schatzamt nicht ausreicht.“

entwickelte, mußte unter seinen Zweigen sich die Somit rüsteten sich eines Tages drei kleine

Geschichte eines Welttheils abspielen. Segelschiffe und fuhren zum Hafen von Palos

Deine Aufgabe, mein lieber Sonntagsschul- | hinaus, um ihren Wegüber die unergründliche

lehrer, ist, daß du einer Seele die neue Welt, Meerestiefe nach Sonnenuntergang zu finden.

Gott, Christus, den Himmel, ewigesLeben ent- Was willst du dieses Jahr mit deiner Idee

deckt. Du kannst einem Knaben oderMädchen machen, daß deine Arbeit zum Heilder Seelen

in deiner Klaffe behülflich sein, ein nenes Leben gesegnet und die Pforten der neuen Welt für sie

anzufangen, das mit großem Segen und Ein- | geöffnet werden mögen?

fluß gekrönt sein wird. Das Schicksal einer Laßdichvondiesem Gedankenregieren.Fühlst
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du dich arm an Erkenntniß und Lehrfähigkeit,

aber reich an Begeisterung? Siehe, ein König

wird dir helfen. Er giebt königliche Juwelen

zu diesem Unternehmen. Aus der Fülle seiner

Macht schenktdir GottWeisheit,Geduld,Selbst

verleugnung, Erfolg. Willst du nehmen, was

er dir geben will? Auf deinen Knieen weihe

dich diesem Werk,denn es meint die Gabe eines

neuen Lebens, einer neuen Welt an unsterb

lichen Seelen.

Der erfolgreiche Sonntagsschullehrer. Der

erfolgreiche Sonntagsschullehrer ist. Derjenige,

welcher seinem Zwecke entspricht und das Ziel

erreicht, welches die Kirche im Auge hatte, als

sie ihn für dieses wichtige und verantwortliche

Amt einsetzte.

Der Zweck der Sonntagsschule ist, die Kinder

zu Jesuzu führen, die zur ErkenntnißdesHeils

zu bringen und sie zu wahren Christen so weit

als möglich heranzubilden. Damit dieses ge

schehe, muß sie dahin wirken, die Kinder mit

demWillen Gottes bekanntzu machen; wie wir

unsgegen Gott, gegen den Nächten und gegen

uns selbst zu verhalten haben; was ein Christ

zum Heil seiner Seele wissen undglauben soll;

sie zur Erkenntniß der eigenen Sündhaftigkeit

und demzufolge zur EinsichtderNothwendigkeit

eines Erlösers und Heilandes zu bringen; sie

ermuntern, sich dem Heilande im Gehorsam des

Glaubens hinzugeben, damit sie in der Bekeh

rung zum Bewußtsein ihrerAnnahme beiGott

gelangen, und aufGottes Wortfußend, Grund

ihrer Hoffnung, die in ihnen ist, geben können.

Dieses Resultat bewirktdie Sonntagsschule durch

den Lehrer und insofern dieser Zweck von ihm

erreicht wird, ist er erfolgreich.

Will nun der Sonntagsschullehrer Erfolg ha

ben, so muß er vor allen Dingen selber ein

Christ, d. h.zu Gott bekehrt sein, ist er das

nicht, so wird er, so glänzend auch sonst eine 

Gaben undFähigkeiten sein mögen, einen Zweck

verfehlen,dennwerAndere ingöttlichen Dingen

lehren will, mußzuerst von Gott gelehret sein.

WerAnderendenWegzumHimmelzeigen will,

der muß ihn selber kennen, sonst ist er noch

geistlich blind und wenn einBlinderden andern

leitet, so fallen die beide in die Grube.

Der erfolgreiche Sonntagsschullehrer ist mit

Liebe zu Gott und seinem Nächsten erfüllt. Er

sieht die vielen Kinder einherirren, wie die

Schäflein,die keinen Hirten haben. Die große

Frage des großen Lehrers und der damit ver

bundene Auftrag: „Hastdu mich lieb? so weide

meine Lämmer,“ ist ihm durch den GeistGot

tes in die Seele gebrannt; und weil er seinen

Heiland liebt, so liebt er dieKleinen, ein Herz

ist entbrannt von mütterlichen Triebe. Er geht

hinaus und ladet die Kinder ein, in eine Klaffe

zu kommen. Er geht ihnen nach und bringt

eins nach dem andern in die Sonntagsschule,

woselbst den Kindern die beste Gelegenheitge

boten ist, zur Erkenntniß der Wahrheit zuge

langen,die in Christo Jesu ist.

Sich bewußt, daß seine Schüler unsterbliche

Seelen haben, daß sie an der Schwelle einer

ewigen Existenz sich befinden und für sich selber

zu wählen und die Entscheidung zu treffen ha

ben, ob ihre Zukunft eine ewig glückliche oder

eine ewig unselige sein soll, fühlt er, daß auch

er ein Werk zu thun hat, welches zu vernach

lässigen ihm Sünde sein würde. Seine große

Verantwortlichkeit, seine eigene Schwachheitfüh

lend, dieses große Werkzu vollbringen, demü

thigt er sich vor Gott und bittet ihn um Kraft

und Weisheit, damit seine Arbeit mit Erfolg

gekröntwerde.

Bei dem Beten allein läßt er's jedoch nicht

bewenden, „er arbeitet auch!“ Er „betet und

arbeitet.“ Er „betet“, als ob „Gott“ Alles

thun müsse und er „arbeitet“, als obderErfolg

„allein“ von seiner Treue, von seinem Fleiße

abhinge; und wenn er Alles gethan hat, was

er thun konnte, dann legt er wiederum dieses

Alles dem gnadenreichen Gott zu Füßen und

bittet: „Herr, laß deinen Segen zur Bekeh

rung meiner Sonntagsschüler auf meiner Arbeit

ruhen!“

Der erfolgreiche Sonntagsschullehrer studiert

die Lektion bei Zeiten, wenn möglich schon am

Anfangeder Woche, und nimmt nicht erst den

Bibelforscher oder sonst ein Blatt zur Hand,

nachdem erdas Sonntagsschullokal betreten hat,

als ob ein flüchtiger UeberblickzurVorbereitung

für den Unterrichtgenügend und für dieKinder

irgend etwas gut genug wäre, auch wenn es

lauter Kohl ist, was ihnen vorgeschwatzt wird.

Nein, er hatzu viel Achtung vor seinen Schü

lern,und seinMotto ist: „Meine Schüler sollen

und müssen das Beste haben.“

Er kommt, erfüllt mit göttlichen Wahrheiten

über die Lektion, die ihm selber in dergründ

lichen gebetsvollen Vorbereitung zu Geist und

Leben geworden sind,vor seine Klasse, und was

ihm zu Herzen gegangen, das theilt er seinen

Schülern mit, welche die mit dem Feuer der

göttlichen Liebe begleiteten Wahrheiten nicht

nur hören, sondern auch bewahren,bis der gött

liche Same aufgehe und Frucht bringe zum

ewigen und seligen Leben. -

Ein anderes schönesKennzeichen des erfolg

reichen Sonntagsschullehrers ist „Pünktlichkeit“.

Er ist zu der von der Kirche festgesetzten Zeit

auf seinem Posten und ein selbstverschuldetes
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Zuspätkommen würde er sich als eine Schande

anrechnen, er ist auch hierin einer kleinenHeerde

ein Vorbild, denn wie könnte er von seinen

Schülern pünktlich zu sein erwarten, wenn er

selber den Hans Schlendrian spielte

Er weiß,daßOrdnung auchinder Sonntag

schule walten muß und ist daher stets bei der

„Eröffnung“ der Sonntagsschule zugegen und

befleißigt sichGottzu erzeigen einen rechtschaffe

nen Arbeiter, derda recht theilet das Wort der

Wahrheit. -

Er handelt so,als ob ein jeder seiner Schüler

ein individuelles Recht an ihn hätte, als ob er

ihr Knecht, ihr Sklave wäre,damit er nicht nur

Etliche, sondern wo möglich.Alle gewinne und

selig mache. 1 Kor. 9, 22.

Solcher Lehrer geht dem „Einen“ nach.

Wenn einer seiner Schüler abwesend ist, so er

kundigt er sich nach der Ursache des Abwesend

eins. Ergeht hin und besucht ihn, erkundigt

sich nach seinem Befinden.

Istder Schüler erkrankt, so besuchtder Leh

rer ihn so oft als möglich und nimmt ein reges

Interesse an seines Schülers Wohlergehen und

wenn dieser in dürftigen Verhältniffen sich be

findet, so sorgt er zuerst dafür (denn er kann

auch je lb er Opfer bringen), daß es ei

nem Schüler an nichts, das ihm dienlich ist,

gebreche.

Dieses Kranksein benutzt der Lehrer, um ihn

zu ermuntern, doch jetzt sich dem Herrn über

Tod und Leben hinzugeben. Wird jedoch sol

chesWegbleibendurchUnlust zurSonntagsschule

oderdurch Trägheitveranlaßt, so geht erdiesem

Einen nach und,den Hirtentrieb in sich fühlend,

ruht er nicht eher, bis er sein Schäflein zurück

gebracht hat. Und weil er so dem „Einen“

nachgeht, so bringt er Eins nach dem Andern

zur Heerde Christi, die unsägliche Freude er

lebend,daß seineSchüler zu dem treuen Bischof

und Erzhirten ihrer Seelen bekehrt werden.

Seinem Vorgesetzten sowie auch den andern

Lehrern gegenüber ist er in seinem Benehmen

musterhaft. Die Anordnungen des Superinten

denten befolgt er mit freudigem Herzen, die

brüderliche Liebe ist bei ihm herzlich und er

kommt allen Andern mit Ehrerbietungzuvor.

Daß er ein Glied der Kirche ist, versteht sich

von selbst, denn wie könnte er Andere ermah

nen, sich mit Gottes Volk zu vereinigen, wenn

er nicht selber mit ihm gemeinschaftliche Sache

gemacht hätte.

Die Fragemethode scheint beiihmder„Angel

haken“ zu sein. Er weiß seine Fragen soge

schickt zu stellen, daß die „Schüler“ die in

der Lektion enthaltenen Wahrheiten erkennen

und treffend antworten können.

Kein Wunder, daß die Schüler eines solchen

Lehrers den göttlichen Heilsplan verstehen und

schätzen lernen und wissen,was sie zu thun ha

ben, um seligzu werden.

So gereicht er Jedermann, mit dem er in

Berührung kommt, zum Segen und wird das

Werkzeug in GottesHand,Seelen für denHim

melzugewinnen.

Es ist freilich eine Thatsache,daßder Erfolg

eines so treuen Sonntagsschullehrers nicht immer

sogleich sichtbar ist, so daß das Gute, das er

stiftet, nicht immer sofortzumVorscheinkommt,

aber jener große Tagwird es klar machen, wie

viel Sterne der treue und erfolgreiche Sonntag

schullehrer in seiner Lebenskrone erworben hat.

„OGott,wie mußdasGlück erfreun,

Der Retter. Einer Seel"zu sein.“

„Solche“ Lehrer werden leuchten wie des

Himmels Glanz, und die, so Viele zur Gerech

tigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewig

lich. F. A. Werth,

San Franciseo, Cal.

Wichtige Kleinigkeiten. Jeder Erzieher

bildetCharaktere aus. Dies istganz bestimmt

wahr vom Sonntagsschullehrer,denn seine Schü

ler wissen, daß er nur darum Lehrer ist, weil

er ein herzliches Verlangen hat, sie zu Christi

Jüngern zu machen.

Deßhalb erwarten sie auch natürlich und mit

Recht,daß der Lehrer durch seinen Wandelden

Charakter illustriert, zu welchem er sie heran

bilden möchte. In dieser Erwartung erlauben

sie sich, seine Reden,Handlungen und seine Ge

müthsverfassungzu beobachten. Seine Milde,

Geduld, Freundlichkeit, Mitgefühl und Treue

flößen ihnen Achtung und Vertrauen ein und

machen sie empfänglich für die Wahrheiten der

Religion, die er lehrt. Ergiebt er sich aber in

flatterhaften Reden, vielem Gelächter, leicht

sinnigem Geplauder mit seinen Nachbarlehrern,

in gereiztem Wesen, scharfen Worten, Ungeduld

oder inzornigen Worten, sowerden sie ungünstig

gestimmt sein gegen ihn nnd mitVorurtheilen

erfülltgegen die Religion. Denn sie entdecken

gar bald, wie ungereimt solche Handlungs

weise ist.

In ersterem Fall baut er den Charakter sei

ner Schüler mit gutem und in letzterem mit

schlechtem Material. Er mag bezweifeln, ob

solche Kleinigkeiten wie seine Reden und Hand

lungen oder eine Gemüthstimmung einen solch

großen Einfluß ausüben können. Aber die Ge

schichte lehrt uns, daß Kleinigkeiten, leichter

denn Spreu, die Wendepunkte waren in der

Bildungder Charaktere.
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Mitdem heiligen Geiste mitwirken. Dr.

Arnold, einer der erfolgreichsten Lehrer Eng

lands, hatte einen klaren Einblick in die Gott

losigkeit der Knabennatur. Da er wußte, daß

sich das Böse unter ihnen ausbreitet, „wiegif

tige Waffer,die überall durchdringen“, so sagte

er einmal: „Wenn ich eine Gruppe böser oder

muthwilliger Knaben um das große Schulfeuer

versammelt sehe, so däucht mich, ich sehe den

Teufel in ihrer Mitte.“ Ohne Zweifel werden

die Knaben–und auch die Mädchen–vom

bösen Geist versucht, einander zu verführen,aber

wirkt nicht auch der heilige Geist an ihnen zur

Gerechtigkeit.

Es ist die Aufgabe des Sonntagsschullehrers,

mitdem Geiste Gotteszu wirken, indem er das

Licht desWortesGottes denKnaben undMäd

chen zu Gewissen bringt, um sie zu bestimmen,

das Böse zu haffen und das Gute zu lieben.

Von einem gänzlich verdorbenen Schüler kann

nicht gesagt werden, daß er das Böse haffet.

Kein Schüler kann gänzlich verdorben sein oder

leichtzum Bösen verführt werden, so lange er

das Böse haßt. Laß den Sonntagsschullehrer

dahin streben, daß er die schon vorhandene Er

kenntnißderSünde entwickelt zu einem kräftigen

Abscheugegen dasBöse. Wenn diese Wirkung

hervorgerufen ist, dann wird es leichter sein,

den Schüler zu überreden, dem Guten anzu

hangen. Dann wird der Acker fruchtbar sein,

aufden du guten Samen säest.

TV-To

Jrauenzeitung.

Wohlgiebt's ohn"bange Klagen

Kein Herz und keinen Ort,

Doch ach! wie Grab und Sterben–

So traurig klingt kein Wort!

Allein es klingt auch keines

So hell wie Aufersteh'n,

So schön, wie ew'ges Leben,

So süß wie Wiederseh'n !

Das Dor’le über Mission. Wir wollen hier von

einheimischer Mission reden,die ein jedes Glied der

Kirche schuldig istzu thun.

Es wird Niemand leugnen,daß diese so wichtige

Arbeit in den letzten Jahren sehr vernachlässigt

wurde. Man hatte schöne Kirchen, gute Prediger,

und man führte ein recht ruhiges,gemüthlichesLeben.

DochGott sei Dank,daß die Kirche aus dieserge

fährlichen Ruhe aufwacht, und daß es allbereits zu

Krachen anfängt,wie gewöhnlich etliche Tagevor dem

4ten Juli, und wir hoffen,daß eszu einem tüchtigen

Feuerwerk kommen möchte, welches all' diese geistliche

Lau- und Trägheit verbrennen möchte.

Missions-Eifer und Arbeit ist eine der ersten

Früchte und Lebenszeichen einesveränderten Herzens

und Lebens.

Wie oft findet man beigründlich erweckten Seelen,

daß sie ehe sie noch selbstFrieden erlangt haben,

für die Ihrigen und seufzen.

Dieser“sollte gleichen Schritt halten

mit unserem Wachsthum in der Gottseligkeit. Es ist

diese deshalb auch ein Prüfstein für uns,

Können wir gleichgültig sein,um das Seelenheil

der Unsrigen und die,die um uns sind, und einer in

Sünde versunkenen Welt, so stehen wir gewiß nicht

recht vor unserem Gott.

Eswird oft gefragt,wer soll diese Arbeit thun und

wie soll sie gethan werden? Dies ist oft eine bedenk

liche Frage ' die fromme Hausmutter, sie möchte so

gerne auch ihren Theil an diesem herrlichen Werk

thun, und doch wie ist es ihr oft beinahe unmöglich.

Die vielen Pflichten zu Hause, und oft schwächliche

Gesundheit, verhindern sie–beim besten Willen an

energischer Missionsarheitnurganzwenigthun. Zur

Befriedigung solcher lieben Hausmutter wollen nur

dieses sagen,die erste und beste Missionsarbeit be

ginnt in der und hier ist es, wo die Mutter

die allererste M thut.

Und wer kann denWerth einer gottgeweihtenMut

ter ausrechnen? Der Einfluß ' ihren Mann und

' Kinder, und die um sie sind, ihre Freunde und

achbarn,das ist kein Geringes, und auch die Verant

wortung,die aufjeder Mutter ruht, istgroß.

Ichglaube jagen zu dürfen,daß es Unrecht ist für

eine christliche hinaus in die Welt zu

gehen, um Missionsarbeit zu thun, ehe sie erst ihre

anze Pflichtzu Hause gethan hat. Ich glaube und

abe es erfahren,daß,wenn es uns am '' liegt

ür den Herrn zu arbeiten,daß er unsdie Arbeit in

as Haus bringt. Darüber könnte manches in

teressante Kapitel geschrieben werden.

Also wir glauben,daßdie erste und heiligste Mis

sionsarbeitderFrau inderHeimathzuthun ist; bleibt

ihr dann noch Zeit, so ist es wiederum ihre heilige

flicht, diese Zeit für die Missionssache zu ver

wenden.

Niemand als eine christliche Frau ist so im

die Häuser einzutreten und den Armen uud Elenden

Trost und Hülfe reichen, sowie mit den Frauen

über ihr Seelenheil zu reden, die Kinder in dieSonn

tagschule zu bringen. Wer diese Arbeit mit aufrich

tigem Herzen gethan hat,wird mit mir übereinstim

men,daß es eine der seligsten Geschäfte ist,die ein

Mensch nur thun kann.

Eswird jedoch geklagt,wie wenig man ausrich

ten kann, und wie hart es ist die Deutschen zu über

reden,in eine Kirche ' gehen, hauptsächlich,wenn sie

sich irgend einerGesellschaft angeschlossen haben. Die

einzigen,wo man noch etwas ausrichten kann, seien
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die frisch Eingewanderten, und die werden, sagt man,

von den Einwanderervereinen weggenommen.

Gewiß eine traurige Thatsache. Die Gottlosigkeit

vieler Deutschen in diesem Lande ist groß. Wie ver

sündigen sie sich nur an dem deutschen Namen, und

wie treten sie dieVorrechte,die ihnen diesesLand bie

tet, mitFüßen.

Doch,der Liebe Gott sitzt am Ruder. Es liegt an

uns, unsere Pflichtzu thun und wo es immer möglich

ist,zu sehen, ob wir die Kinder nicht retten könnenda

durch, daßwir sie in die Sonntagschule bekommen.

Ein gutesMittel, umzu missionieren, ist die christ

liche Presse. Verbreitet eure Zeitschriften undBücher.

Man findet doch immer wieder Seelen, in denen noch

ein Verlangen ist nach etwasBesserem,und die haupt

sächlichguten Lesestoff schätzen.

Jedes unserer Kirchenblätter sollte Missionsdienste

thun, nachdem es in der Familie gut benützt wurde.

Diese Blätter sind groß undgut gehalten, und wer

den von den Nachbarn gern gelesen. Namentlich ist

Haus und Herd für solche Missionsgänge besonders

geeignet.

Ein anderes Mittel,welches unsdie Presse liefert,

das sind die Monatsblätter für jede Gemeinde. Wir

müssen aber darauf achten,daß sie viel Lesenswer

thes enthalten, sonst sagen uns die Leute, da istja

nichts darin–das istgeschenktzu theuer.

Eine gute Reissuppe. Für5–6 Personen nimm

einen Suppenknochen oder etliche Pfund Suppen

fleisch. Den Knochen setze im kalten Wasser auf und

dasFleisch im kochenden. Nimm 1% Taffe voll Reis,

nachdem er gut gewaschen,thue ihn zu dem Fleisch

und laß es noch eine Stunde kochen. Nun schneide

etliche Stücke Brod in Würfel und brate sie schön

gelb und lege sie in deine Suppenschüssel. Dann

schlage das Gelbe von einem Ei mit ein wenig kaltem
Waffer und rühre es an deine Suppe und gieße dann

schnell deine Suppe über die Brodwürfel.

Einenguten Kartoffel-Salat. Koche die Kartoffel,

ehe du den Salat machen willst. Nachdem sie ge

ichalt sind, schneide sie so dünn als möglich in ein

IrdenesGeschirr. Dann hacke etliche Zwiebel so fein

du nur kannst und treue sie aufdie Kartoffel. Dann

ichneide geräucherten Speck in kleine Würfel nnd

brate den Speck schön gelb und lege die Würfel auch

aufdie Kartoffel. Zu dem ausgebratenen Fett kann

man noch ein wenig Fett nehmen. Dann gießt man

den Effig hinein, thut Salz und Pfeffer daran, und

ein ganz klein wenig Zucker, und gießt dieses nun

über die Kartoffel her und mengt es gut durch

einander.

Auch ein Blümlein im Garten Gottes. Wie oft

begegnen wir im LebenMenschen,denender Schöpfer

alles versagt hat,was er andern so reich

Schönheit, Geist, Talente, Liebenswürdigkeit, Her

zensfülle. Sie sind wie im Schatten verkümmerte

Blumen ausdem GartenGottes. Jeder meidet sie:

es istja so langweilig, mit ihnen zu verkehren,denn

sie besitzen keine keine Interessen. In

stumpfer Gleichgültigkeit lassen sie dasLeben an sich

vorübergehen, ohne thatkräftig mit einzugreifen und

durch eigenes SchaffenFreude am Dasein zu gewin

nen. Ihr Gesichtskreis ist eng begrenzt, ihr Gefühl

unentwickelt: sie sind, mit einem Worte,nur dazuda,

gescholten und–übersehen zu werden,denn sie ha

benzu nichts Geschick, und ihre Thatlosigkeit,diege

wöhnlich ihrer Unbeholfenheit entspringt, macht ".

höchst unbequem.

Liebe Leserin, weilt vielleicht in deiner Nähe, in

deinem Familienkreise ein solches unglücklich bean

lagtes Wesen? O,dann bedenke,daß auch dieses so

wenig anziehende Geschöpf ein Blümlein im Garten

Gottes ist, das für all' jene ihm versagten Gaben

doppelt viel Sonnenschein warmer Liebe bedarf, um

sich entfalten zu können. Es ist freilich leichter, einen

offenbaren Charakterfehlerzu bekämpfen und auszu

rotten, als die unverbesserlichGleichgültigen zugäng

er e Geduld: jage dir immer wieder, daß

auch Willenskraft,die scheinbar jeder selbst erringen

kann–ein Geschenk desHimmels ist,welches er jenen

Schatten-Blumen nicht gewährt–und beurtheile sie

deshalb mit Nachsicht. Wirf ihnen niemals ihre Be

' vor–nichts ist kränkender– sondern

uche ihnen mit unermüdlichemEifer zu beweisen,daß

auch sie etwas leisten können,daß auch sie im Leben

nützen müssen, sei's auch nur mit Kleinigkeiten.

Und wenndu einen Fortschritt bemerkt–eine un

bedeutende Leistung– eine schüchterne Selbstüber

windung: dann ermuntere durch freundliches Lob.

Den armen Wesen, die nie etwas recht machen, thut

eine liebevolle Anerkennung sowohl !

Wenn aber all' dein Mühen umsonst,wenn deine

Arbeit an ihren Seelen nicht mitErfolggekröntwird,

dann halte das rauhe Wort des Zornes oder des ver

wundenden Spottes zurück und sage dir,daß es nicht

böser Wille, sondern eine unglückliche Natur-Anlage

ist, welche deine Besserungsbestrebungen hindert.

Vergiß niemals,daß du jene Geschöpfe, auf die der

Schatten fällt,während du im Lichte wandelt, nicht

nur dulden, sondern lieben mußt–denn auch sie

sind Blümlein, unscheinbare,verkümmerte Blümlein

im Garten Gottes!

Verbrennungen herbeigeführtdurchFeuer oder ko

chende Flüssigkeiten theilt man in dreiGrade. -

Bei Verbrennungen des ersten Grades besteht in

dem verbrannten Theile eine geringere oder heftigere

Entzündung ohne Blasenbildung,dieselben sind nicht

von Belang. Umschläge von einfachem kaltem Was

ser,vongleichen Theilen Leinöl und Kalkwasser, be

streichen mit Glycerin,dem einige Tropfen Carbol

jäure zugefügt sind, oder auch mit Collodium,genü

gen,um den Schadenzu heilen und den '

stillen. Geriebene rohe Kartoffeln, oder Umschläge

von Essigwasser sind auch gut. Nasser Lehm oder

Erde helfen schnell beiVerbrennungen durch Coaloel.

Verbrennungen deszweiten Gradesaber sind ernsterer

Natur,dieselben erstrecken sich nicht nur auf'

Flächen und gehen tiefer, sondern es zeigen sich neben
der auch Blasen, welche mit einer gelb

lichen Flüssigkeitgefüllt sind, auch sind die Schmerzen

heftig, oft unerträglich. Betreffen diese Verbren

nungen einen größeren Theil des Körpers, so beachte

man Folgendes: Obwohl es nahe die Klei

dungsstücke von dem betroffenen Theile schnell zu

entfernen, so müssen wir doch ganz entschieden davor

warnen, denn sind die Schmerzen so schon uner

träglich, so steigern sich dieselben, sobald die Kleider

entfernt sind und die LuftZutrittzudem verbrannten

Theile bekommt, oft biszur Raserei. Meistentheils

werden auch bei dem Entfernen der Kleider Haut

fetzen mit losgerissen. Das merke man sich: DieLuft

mußvondem verbrannten Theile ferngehalten wer

den. Kaltes Wasser und nichts wie kaltes Wasser,

wende manzu allererst an. Ist es die Hand oder der

Fuß, so stecke man dasGlied in ein Gefäß mit kaltem

Waffer. An den übrigen Körpertheilen mache man

kalte Begießungen und nasse Umschläge, bis der erste
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Schmerz und die erste Aufregung vorüber sind oder

der Arzt kommt. Später dann entferne man die

Kleidungsstücke, aber so,daß man jeden Zoll Haut

den man von den Kleidern entblößtmit einer schützen

den Decke von Leinöl und Kalkwasser oder Glycerin

mit Carbolwasser versieht. Im Nothfalle thuts auch

dasBestreuen mit Mehl,das Bestreichen mit unge

salzener Butter,Fett oder Molaffes. Alle diese Mit

tel halten die Luft ab,geben der Haut eine schützende

Decke und erfüllen darum den Zweck. Die Heilung

mußja die Naturdoch selbstbesorgen; man halte nur

die Schädlichkeiten fern. Verbrennungen desdritten

Gradesgehen sehr tiefund sind sehr ausgebreitet und

darum sehr gefährlich. Wir sahen vor einigen Jah

ren in deutschen Hospitälern sehr ausgedehnte Ver

brennungen dadurch heilen, daß man den Kranken

wochenlang in einer hiezu hergerichteten Bade

wanne unter Wasser verweilen ließ. Nur das Gesicht

war frei. Bei kleineren Verbrennungen aber denke

man immerzuerst an kaltesWasser,dann anGlycerin,

den man einige Tropfen Carbolsäure, auch Lauda

num zufügen kann; an Auflegen von loser, reiner

Watte und späterzum Verbinden an Zinksalbe. Das

unvernünftige Abreißen der Kleidungsstücke aber ver

meide man,denn das hat schon öfter mehrgeschadet,

als die Verbrennung selber.

Sonntagschul- Sektionen.

Sonntag,3.April.

23. AlsnunJosephzu seinen Brüdern kam,zogen sie ihm sei

nen Rock mit dem bunten Rock aus, den er anhatte;

24. Undnahmenihn,undwarfen ihn in eineGrube: aberdie

selbige Grube war leer, und kein Wasser drinnen,

25. Und setzten sich niederzu essen. Indes huben sie ihre Au

gen auf, und sahen einen HaufenIsmaeliter kommenvonGilead,

mit ihren Kameelen; die trugen Würze, Balsam und Myrrhen,
und hinab in Egypten.

26. Da sprach Juda zu seinen Brüdern: Was hilft's uns,daß

wir unsern Bruder erwürgen, und sein Blut verbergen?

27. Kommet, lasset unsihn den Ismaeliten verkaufen,daß sich

Hände nicht an ihm vergreifen; denn es ist unserBruder,

unser Fleisch und Blut. Und sie gehorchten ihm.
28. üd da die Midianiter, die Kaufleute, vorüber reiseten,

zogen sie ihn herausausder Grube, und verkauften ihn denIs

maeliten um zwanzigSilberlinge; die brachten ihn inEgypten.

29. Als nun Ruben wieder zur Grube kam, und fand'

nicht darinnen; zerriß er sein Kleid,

Biblischer Grundgedanke: „AberderHerrwarmit

Joseph und reichte seine Huld zu ihm.“ 1 Moj.39,21.

Einleitung. In den Lektionen dieses Vierteljahrs

ragen zwei nlichkeiten hervor–Joseph und

Mojes. Die heutige Lektion beginnt etwa mitdem

Jahre 1728 v.Chr. Jjaak lebte noch, war jedoch

ein 168jähriger Greis. Erwar blind, sehrgebrechlich

und starb 12 Jahre später. Jakob war 109Jahre

alt und wohnte zu dieser Zeit zu Hebron. Jo

jeph war sein zweitjüngster Sohn. Als 17jähriger

er, wie seine älteren Brüder, ein

Mbirte. r war seines Vaters Liebling. Deßhalb

machte derselbe ihm einen hübschen, bunten Rock.

Wegen dieser offen zur Schau getragenen Vorliebe

des Vaters für seinen zweitjüngsten Sohn, wurden 

die älterenBrüderdem Joseph sehrgram. Dasführte

zu der gehässigen That, die in der heutigen Lek

tion uns berichtet wird.

Erklärung.

V.23.24. Jakob sandte den 17jährigen Joseph

hinaus zu seinen Brüdern, damit er erführe, wie's

ihnen ergehe. Joseph fand sie zu Dothan, etwa

85Meilen von Hebron entfernt. Alsdie Brüder ihn

kommen sahen, da bemächtigte sich ihrer die Mord

lust. Sie wollten ihn tödten. Ruben, der älteste

Bruder, überredete sie, kein Blut zu vergießen. Er

wollte denJoseph retten und unbeschädigt demVater |

wieder zuführen. Deßhalb schlug er vor, sie wollten

ihn in eine wasserleere Cisterne werfen.

V.25. Sie verlassen die Grube mit der Absicht,

ihren Bruder demHungertode preiszugeben. Sie

aber setzten sich nieder, um zu essen. herzlos!

Joseph wird nach Egypten verkauft. 1Moj.37,23–36.

30. Und kam wieder zu seinen Brüdern, und sprach: Der

Knabe ist nicht da,wo soll ich hin?
31. Da nahmen sie Joseph’s Rock, und schlachteten einen Zic

genbock, und tunkten den RockinsBlut. - - -

32. Und schickten den bunten Rock hin, und ließen ihn ihrem

Vaterbringen, und sagen: Diesen haben wir funden; siehe, ob

es deines SohnesRock sei, oder nicht.

33. Er erkannte ihn aber,und sprach: Es ist meines Sohnes

Rock: ein böses Thier hat ihn gefressen, ein reißend Thier hatJo

jeph zerrissen.

34. Und Jakobzerriß seine Kleider, und legte einen Sack um

seine Lenden, und trug Leide um seinen Sohn lange Zeit.

35. Und alle seine Söhne und Töchter traten auf, daß sie ihn

trösteten; aber er wollte sich nichttrösten lassen, und sprach: Ich

werde mit Leide hinunterfahrenin die Grube,zumeinem Sohne.

Und sein Vater beweinete ihn. -

36. Aber die Midianiterverkauften ihn in Egypten dem Poti

phar,desPharao Kämmerer und Hofmeister.

Während sie effen, sehen sie eine Caravane vonKauf

leuten durch die Wüste ziehen. Es waren diesNach

kömmlinge Ismael's. Sie bewohnten daszwischen

Egypten und Affyrien liegende Land. Sie befanden

sich jetzt aufdem Wege nach Egypten, um die mitge

brachten Waaren für andere umzutauschen.

V.26.27. Dem Juda graut noch bei demGe

danken, desVatersLiebling dem grausigen Hunger

todezu opfern. Der Anblick dieser Caravane bringt

ihn auf die Idee, sie wollen ihn in die Knecht

schaft verkau fen. Auf diese Weise werden sie

ihn los, ohne einen Brudermord zu verüben.

V.28. JudasIdee findetAnklang. Die Ismae

liten sind sofort bereitzu kaufen. Sie wissen, daß sie

ihn in Egypten mit Gewinn und ohne Mühe

wieder losschlagen können. Egyptische Denkmäler

ausjener Zeit liefern den Beweis, daß die Handels

reisenden in jenem Lande einen guten Sklaven

marktzu finden pflegten. Sie gaben 20Silberlinge,

d. h. etwa 15 Dollars, für ihn. Der gewöhnliche

Preis eines Sklavenzujener Zeitwar30Silberlinge.

Die Ismaeliten nahmen ihn nach Egypten und ver

kauften ihn an einen hochgestellten Beamten,derPo

tiphar hieß.

V.29. 30. Ruben,derden Josephzu retten be

ehrte,war nichtzugegen,alsderBruderverkauf

' Erwarjedenfalls hingegangen, um nach

den Heerdenzu sehen.Als erzurückkam,unddieGrube

leer da übermannte ihn der Schmerz. Nach

morgenländischer Sitte zerriß er sein Gewand, um

'Ausdruck zu verleihen. Er glaubte, wie

ausdemGanzen erhellt,daß seine BrüderdenJoseph
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während seiner Abwesenheit doch ermordet haben.

Wie es scheint, ließen die Brüder ihn boshafterWeise

indiesemGlauben. Als derAelteste unter ihnen aber

war er vor Allen für den Josephverantwortlich. Da

her der Klageruf: „Wo soll ich hin?“

V.31.32. Damitwollen sie denVater aufden

Gedanken bringen, sein Liebling sei von einem wilden

Thier zerrissen worden. Das verübte Verbrechen

wollen sie verbergen. Nicht der leiseste Verdacht soll

auf sie fallen. Eine Sünde gebiertdie andere. Sie

trugen den Rock nicht selber hin. Es fehlte ihnen

entweder der Muth, den herzzerreißenden Schmerz

des Vaters anzusehen, oder die Frechheit,den Betrug

erson durchzusetzen.

Jakob wurde betrogen. Das war eine

ungGottes. So hatte er einst seinenVa

ter betrogen. Kap.27,16.

V.34.35. AlsZeichen seiner tiefen Trauer, sei- 

nes herben Schmerzes, legte Jakob ein Gewand von

grobem Zeuge an. Vergeblichwaren alleTröstungs

versuche. Seiner Söhne Bosheit war aber so groß,

daß sie ihn 22 Jahre lang den Tod Joseph’s be

trauern ließen. Sietrieben's inder Heuchelei so weit,

daß sie, nach Hebronzurückgekehrt, den Vater in sei

ner Trauerzu trösten suchen.

Praktische Gedanken.

Aufjündlichen Wegen.

I. Des Neides. Stephanus, der erste Märtyrer

der christlichen Kirche, bezeugtvor dem hohen Rathe:

„Die Erzväter neideten Joseph und verkauften ihn

inEgypten.“ Apost.7,9. Dieser Neid gestattet uns

einen tiefen Blick in desMenschen arges Herz. Jo

seph wurde von seinen Brüdern beneidet:

1. Wegen der Liebe des Vaters. Jakob

machte kein Hehl aus seiner Vorliebe für den Joseph.

AlsZeichen derselben schenkte er ihm einen buntfar

bigen Rock. Das war unvorsichtig. Eine so offen

zur Schau getragene Vorliebe ist dem Lieblinge oft

selber schädlich und muß die übrigen Kinder erbittern.

Dadurchwerden Neid,Haß undFeindschaft erzeugt.

Allerdings kann das in Gottes AugendieNeider nicht

entschuldigen.

2.Wegen seiner hohenBestimmung. Diese

zeigte ihm Gott in Träumen. Arglos erzählte Joseph

diese Träume seinen Brüdern. Siehe ' 6 bis 11.

Dadurchwurde der Neid genährt. Fortan nannten

sie ihn nur„Träumer.“ Somacht'sja die Weltimmer

noch. Der Arme beneidet den Reichen, dem Bösen

ist derGute ein Dorn im Auge; ein Kind beneidet

das andere um seine schönen Kleider oder hübsches

Spielzeug. -

3. Der Neid ist eine teuflische Sünde.

Der unseliggewordene Teufel beneidete die Menschen,

welche im Paradiese so glücklich waren. Daher rastete

er nicht, bis er siezum Fallgebracht hatte. In einer

ewissen Stadt lebten vor AlterszweiMänner. Der

Eine war neidisch,derAndere habgierig. Der Regent

ließ sie beide zu sich kommen. Dem Neider sagte er,

er wolle ihm geben,was er sich erbitte, unter derBe

dingung, daß sein habgieriger Nachbar das Doppelte

davon haben solle. Da gerieth der Neider in große

Verlegenheit. Erbat er sich etwasGutes, so würde

der ' es doppelt empfangen. Das gestattete

aber der Neid ihm nicht. Daher bat er, man solle

ihm ein Auge ausstechen, damit der Andere beide

Augen verlöre. Und so geschah's.

II. Des Mordanschlages. Joseph’sBrüder wer

fen ihn in die Cisterne, um ihn da des Hungertodes

sterben zu lassen. Wie der Neid denKanzumBru

dermörder machte, so erzeugt derselbe auch Mordge

danken in Joseph’s Brüdern. Welche Grausamkeiten

und Schandthaten hat der Neid nicht schon verübt!

Quintilian erzählt, ein reicher Mann habe die

Blumen in seinem Garten vergiftet,damit seinesNach

barsBienen keinen Honig mehr auf ihnen sammeln

sollten. Dieser Mordanschlaggegen Joseph geschah:

1.MitbeleidigenderDemüthigung.Sie

riffen ihm den schönen Rock ab. So nahm Kaiser

Caligula im Neide dem Torquatus die Halskette,dem

Cincinnatus die gekrollte Haarlocke, dem Pompejus

den Beinamen des Großen, der doch seiner Familie

ehörte. Der Neider beleidigt und demüthigt den

Beneideten, wie und wo er kann.

2. Mit roher Gewalt. Sie warfen ihn in

die Grube. en Propheten Jeremias, ließen die

einde vermittelt Seilen in die schlammigeGrube.

Jer.38,6.

3.Mit unerbittlicherGrausamkeit. Aus

Kap.42, 21.22 erhellt, daß der jugendliche Joseph

angsterfüllt um Erbarmung flehte. Allein eine Brü

der waren unerbittlich. Der Neid macht grausam.

Saul beneidete den David und trachtete erbarmungs

los nach seinem Leben. Die Pharisäer und Schrift

gelehrten beneidetenJesum und rasteten nicht,bis sie

ihn an's Kreuz geschlagen hatten.

III. Des Bruderverkaufs. DemJuda schlugdas

Gewissen bei dem Gedanken, einen Brudermord zn

verüben. Aber auch beiihm herrschte der Neid. Als

sich daher eine günstige Gelegenheit darbot, war er

bereit, seinen Bruder zu verkaufen. Mancher böse

Anschlagwird nicht '' weil sich keineGele

genheit dazu bietet. Andererseits aberwerden viele

Verbrechen durch die Gelegenheit geboren. Das

jagt ganz richtig: „Gelegenheit macht

liebe.“

1V. Des Vaterbetrugs. Wir sehen, wie eine

Sündezur andern führt. DerNeid zu einem

Verbrechen, dieses verleitet zur Lüge, um dasVer

brechen zuverbergen. Befindet man sich einmal auf

jündlichen Wegen, so weiß mannicht,in welchen

bgrundstiefen man landen wird. Der Dieb scheut

vor einem Morde nicht zurück, wenn er glaubt, sich

durch denselben vor Entdeckung schützen zu kön

nen. Darum sollen wir nicht treten auf den Weg

der Sünde.

Sonntag,10.April.

38. Und Pharao sprachzu seinen Knechten: Wie könnten wir

einen solchenMann finden,in dem der Geist Gottes sei?

39. sprachzu Joseph: WeildirGott solchesalles hatkund

gethan, ist keiner verständigund weise, alsdu.

46. Du sollst über mein Haus ein, und deinem Wort soll alle

meinVolk gehorsam sein; alleine des königlichen Stuhls will ich

höher sein, denn du. - - -

Und weiter “- zu Joseph: Siehe,ich habe dich

uber ganz Egyptenland gehetzt.

Joseph’s Erhebung.

seinen # " von seiner Hand, undgabihnJoseph

an seine Hand, und kleidete ihn mit weißerSeide, und hingihm

eine güldene Kette an seinen Hals.

43. Und ließ ihn auf seinem andern Wagen fahren, und ließ

1 Moj.41,38–48.

vorihm herausrufen: Der ist desLandes Vater. Und setzte ihn

überganz Egyptenland. - -- -

45. Und nannte ihn den Rath. Und gab ihm ein

Weib,Asnath,die Tochter Potiphera,des PriesterszuOn. Also

zogJosephaus,dasLand Egypten zu besehen.

46. Und er war dreißigJahr alt, da er vor Pharao stund,dem

Könige in Egypten; und fuhr aus von Pharao, und zog durch

ganz Egyptenland. -

47. Und dasLand that also die sieben reichen Jahre;

48. Und sammelten alle Speise der sieben Jahre, so im Lande

Egypten waren: und thaten sie in die Städte. Was für Speise
Felde einerjeglichen Stadt umher wuchs, das thaten sie
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Biblischer Grundgedanke: „Befiehl dem Herrn

deine Wege und hoffe aufihn; Erwird eswohl ma

chen.“ Pj.37,5.

Einleitung. 13Jahre sind seit den in der vorigen

Lektion erzählten Ereignissen verstrichen. Die Ge

schichte der heutigen Lektion fällt ins Jahr 1715

v.Chr. Die Ismaeliten brachten den Joseph nach

eine der Hauptstädte des damaligen

gyptens. Sie verkauften ihn an Potiphar, einen

königlichen Beamten. In dessem Dienste stand Joseph

etwa 10 Jahre und genoß seines Herrn Vertrauen

und Liebe in einem hohen Maße. Endlich wurde er

in Folge einer niederträchtigenVerläumdung in den

Kerker geworfen, in dem er drei Jahre lang

: Aber auch im Kerker warGott mitdem

rommen Joseph. Er gewann bald das Vertrauen

des Kerkermeisters, der ihn als Auffeherüber die an

deren Gefangenen setzte. Hier lernte er den Ober

hofbäcker undOberhofschenkenkennen,deutete

ihre Träume,die sich buchstäblich einer Deutungge

mäß erfüllten, dem Vorsteher der Hofschenken zum

Heil,dem Vorsteher derHofbäcker zum Unheil. Zwei

später hatte der egyptische König zwei

Träume. Der eine Traum handelte von

fettenKühen,welche von sieben magerenverschlungen

wurden; der andere Traum handelte von sieben vol

len Aehren, die von sieben mageren aufgezehrtwur

den. Niemand unter den Weisen und Wahrsa

gern konnte ihm diese Träume deuten. Da gedachte

der Oberhofschenke an Joseph. Derselbe wurde her

beigeholt. Er gab die Deutung. Die sieben fet

ten Kühe und vollen Aehren bedeuten fie

ben fruchtbare Jahre. Die sieben mageren

Kühe und Aehren waren Sinnbilder einer sie

benjährigen Mißernte und Theuerung,

die auf die fruchtbaren Jahre folgten. Durch

diese Traumdeutung gelangte Josephzu fürstli

cher Hoheit. Davon handelt die Lektion heute.

Erklärung.

V. 38. Pharao ist der egyptische Name für

König, den alle einheimischen Regenten führten.

DenEgyptologen ist'sbisjetzt noch nicht gelun

gen, mit absoluter Gewißheitfestzustellen, wie der

K önig hieß, der den Joseph zu seinem ersten

Minister erhob. Orelli und ThornleySmith

sind derAnsicht, es seiApophis,der letzte der Hir

tenkönige der 15. Dynastie,gewesen.

Zu Gunsten dieses Königs spricht 1)die Chrono

logie. echnen wir 430 Jahre von Ramses II,

dem Könige, der nichtziehen lassen wollte, so

stoßen wiraufdie Regierungszeitdes 2)Der

König, welcher 430Jahre vor Ramses II. regierte,

heißt auf den Denkmälern Apopi. 3) Läßt sich

erade zu dieser Zeit eine vieljährige

'ngersnoth nachweisen, wasin Egypten selten

der Fall war. 4) Erklärt sich dadurch die freund

liche Gesinnung des Königs gegen die

jemitischen Einwanderer. Sie waren ja

ihm stammverwandt. Er konnte sich einen Zuwachs

seiner Hausmachtvon ihnen versprechen.

V. 39. 40. DieserKönig war empfänglich

für die vom Geiste Gottes kommende Wahrheit.

In dem Herzen dieses semitischen Hirtenkönigs scheint

noch ein Funken der wahren Gotteserkenntniß ge

glommen zu haben. Jedenfalls schrieb er, ob es nun

bewußt oder unbewußt geschah, des Joseph’s Weis

".rechten Quelle zu, nämlich dem Geiste

D) t 1 " H.

Erwar auchStaatsmann genug, um sichdie

jen weisen einsichtsvollen Mann für seine Regierung

sichern. Derselbe hatte ihm bereits einen guten

Rath gegeben. Siehe V.33–36. Daher macht er

ihnzu seinem ersten Minister. Erwardem Range

n der nächstezumKönig.

. 41–44. Hier wird uns die Einsetzung

Joseph’s als erster Minister über ganz

Egypteinland geschildert. Egypten stand in

jenen Tagen auf einer höheren Kultur stufe

als irgend ein anderesVolkjener Zeit. Die Egypter

eichneten sich schon damals aus durch Wijjen-

ften und Künste,besondersSternkunde,Meß

und Rechenkunst,Arzneikunde,Verfertigung des Pa

iers aus der Papyrusstaude, und durch großartige

Bauten,unter welchen die riesigen Grabmäler

der Könige, die j.g. Pyramiden, seit3–4Jahr

tausende allen Zerstörungen widerstanden haben.

Ueber dieses mächtige Reichwurde nunder schlichte

Hirtenjüngling gesetzt.

Der König gibt ihm den eigenen Siegelring

und verleiht ihm damit die höchste Macht und

Würde. Was die Namensunterschrift in unsern

Tagen ist,das war der Siegelringzu jener Zeit. Das

weiß seidene Gewand und die goldene

waren Symbole der hohen, ihm zu

Theil werdenden Ehre. Sodann fuhr der König mit

ihm durch die Straßen der Stadt Heliopolis. Der

Königfuhr voran und Joseph folgte in demzwei

ten königlichen Wagen. Dies geschah, damit

das Volk dem Joseph ehrerbietigbegegne.

V.45–48. Anstatt „nannte ihn den heimlichen

Rath,“ lese man, „nannte den Namen Joseph's

phnath Paaneah“ d. h.„Brod des Lebens.“

n bezeichnet hier die Stadt Heliopolis. Polti

p hera meint „der Sonne gewidmet.“ Dies war

derName des Priesters, dessen Tochter Joseph auf

desKönigsVorschlag ehelichte. Die neue Stelle an

tretend, beeilt sich Joseph,die dem Königegemachten

Vorschläge auszuführen. Während der fruchtbaren

Jahren sammelt er große Vorräthe im ganzen Land.

Durch diese kluge Vorsorge schützt er das Volk vor

einer Hungersnoth in den nachfolgenden Jahren der

Mißernte.

Praktische Gedanken.

Joseph'sBeförderung.

I. Sie kam unerwartet. Josephhatte schon lange

aufBefreiungausder Kerkerhaft geharrt. DerOber

schenke aber hatte sich nichtfür ihn verwandt. Im

ücke hatte derselbe ihn ie

oft trägt sich das noch heute in der Welt zu! Im

Wohlergehen vergessen die Menschen oft die Freunde,

ihnen inNoth undArmuth hülfreich die Hand

Dten.

ZweiJahre sind verstrichen seit desOberhofchen

ken Begnadigung. DieHoffnung aufBefrei

ung ist in Joseph’s Brust beinahe erlo

ein. Da wird er eines Tages zum Königgeru

en,um dessen Träume auszulegen. Ergeht getrost.

Er ist der festen Zuversicht, der Herr werde ihm die

rechte Deutung entdecken. Vielleicht stieg auch die

Hoffnung in ihm auf, es könne dies das Mittel zu

Befreiungwerden. DerGedanke aber, daß er

er Zweithöchste in ganz Egyptenland

werden könne, lagihmferne. Gerade dasjedoch lag

im Plane Gottes. " So kam Joseph’s Beförde

rung ganz unerwartet.

So ist's auch in unserm Leben häufig. Die wich

tigstenEreignisse in demselben kommen unerwartet.

den Bescheidenen und Demüthigen sind alle Be

örderungen förmliche Ueberraschungen. Auf das

Haupt des bescheidenen David's jetzt sich die Krone
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Israels. Einem Absolom hingegen, der Tag und

acht darauf sinnt, wie er dieseKrone an sich bringe,

gelingt's nicht.

II. Er war darauf vorbereitet. Rauh und stür

mich waren namentlich die letzten 13Jahre im Leben

osephsgewesen. Allein die Widerwärtigkeiten des

nicht. Jede wildwallende Woge trug ihn näher zu

seinem himmlischen Vater. In der Schule der Trüb

jale lernte er, wie nothwendig undwie wohlthuend

das Mitleid ist. Dadurch wurde er mitleidiger

gegen die Armen, deren es so viele während derHun

gersnoth gab.

In der Lebensschule gibt's niedere und

höhere Klassen. Manche von uns müssen länger

in den niederen Klassen ausharren als Andere. Der

Eine wird rascher in die höheren Klassen befördert,

als derAndere. Der himmlische Lehrmeister kennt

die beste Zeit, um uns zu befördern. Sind wir

gehorsame Schüler in seiner Schule, so wendet er auch

die besten Mittel an, um unsvorwärts und auf

wärtszu bringen. DerKerker geht manchesmaldem

Palaste,die Trübsal dem Vaterhause mit seinen vie

len Wohnungen voran.

III. Sie wurde Andern zum Segen. Das ge

jammte Volk Egyptens dürfte in Folge der

Standeserhöhung JosephsSegen undNutzen ernten.

Esgabjedenfalls auch Neid er genug in Egypten,

welche meinten, die dem Joseph übertragene Würde

stehe in keinem Verhältnisse zu dem von ihm geleite

ten Dienste. Sie meinten wohl,der König habe die

jenMann über alle Gebühr belohnt. In der Theue

rungaber wurden solche Neidhämmel jedenfalls an

derer Ansicht. Sie mußten bekennen,daßder rechte

Mann da am rechten Platze sei. Wie segens

reichwar auch Joseph’s Beförderung für das kleine

Bund esvölfl ein in Kanaan.

Gott sprachzu Abraham: „Ich willdich segnen

und dir einen großen Namen machen, und du

'ein Segen sein.“ Das sagt er aber auch

llen, die er segnet und befördert. Je mehr Gott

uns befördert in irdischen Gütern, im Rang unter

unsern Mitmenschen oder in der Geistesbildung, desto

größer ist unsere Gelegenheit, der Mitweltzum Segen

zu werden. Er wird unszur Rechenschaft ziehen,wie

wir diese Gelegenheiten ausbeuteten. Wenn er uns

z. B. in seine als Kinder aufnimmt, so ge

schieht das nicht nur, um uns zu beglücken, sondern

auch, um durch uns die geistlich darbenden

Menschen mit dem Lebensbrodezu versorgen.

Andeutungenfür die Kleinkinderklaffe.

Wer wird gewöhnlich ins Gefängniß gelegt? Böse

Menschen, Diebe, Mörder und andere Verbrecher.

Manchesmal haben böse Menschen schon gute Leute

eingekerkert. Paulus. John Bunyan lag 12Jahre

langim Bedford Gefängnisse. So war auch Joseph

kein Verbrecher. Weil er dasBöse nicht thun wollte,

daher mußte er im Kerker schmachten.

2. Zeige, welche Rolle die Träume im

o jeph's spielten. Die eigenen

Träume (sieheKap.37,5–10),welcheer denBrüdern

erzählte,wurdenAnlaß,daß er alsSklave nachEgyp

ten kam und in den Kerker gelegt wurde.

Die Träume des Oberhof-Bäckers und Schenkenwur

den Mittel, ihn aus dem Gefängnisse zu führen. Die

Träume desPharao,die Joseph deutete, wurdendas

Mittel, ihm den zweithöchsten Rangim großenEgyp

terreich zu verschaffen.

Sonntag,17.April.

1. Da konnte sich Josephnicht länger enthalten vor allen, die

umihn her stunden, und er rief: Lasset jedermann von mir hin

ausgehen. Und istund kein Mensch bei ihm, da sich Joseph mit

seinen Brüdern bekannte. -

2. Und er weinete laut, daß es die Egypter und das Gesinde

Wharao höreten;

3. und sprach zu seinen Brüdern: Ichbin Joseph. Lebetmein

Bater noch ? üd jeine Brüder konntenihm nicht antworten, so

erschraken sie vor seinem Angesicht. -

4. Er sprach aber zu seinenBrüdern: Tretet doch her zu mir.

Und sie traten herzu. Und er sprach: Ich bin Joseph, euerBru

der, den ihr in Egypten verkauft habt.

5. Und nun verkümmert euch nicht, und denket nicht,daß ich

darum zürne,daß ihr mich hieher verkauft habt; denn um eures

Lebens willen hat mich Gottvor euch hergesandt.

6. Denn dies sind zwei Jahr,daß estheuer im Lande ist; und

sind noch fünfJahr, daß kein Pflügen noch Ernten sein wird.

7. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, daß er euch übrig

behalte auf Erden, und euerLeben errette durch eine große Er

rettung.

8. nun,ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott, der

BiblischerGrundgedanke. „Ueberwinde dasBöse

mitGutem.“ Röm. 12,21.

Einleitung. Zeit: Neun Jahre nachden Ereig

niffen der vorigen Lektion, 1706 vor Chr. Ort:

Heliopolis, Hauptstadt Unteregyptens. Sie lag

etwa 150 Meilen von Hebron, dem WohnorteJa

kobs. Personen: Jakob lebte noch und warun

gefähr 130 Jahre alt. Er wohnte mit seinen 11

Söhnen zu Hebron. Benjamin war etwa 24

Jahre alt. Joseph zählte 29Jahre,von denen er

22inEgypten verlebte, nämlich 10als Sklave,3 im

Kerker und 9 als des Königs erster Minister. Die

Joseph offenbart sich. 1 Moj.45, 1–15.

michPharaozum Vater gesetzt,und zum Herrn über all sein

aus, und einen Fürsten inganz Egyptenland.

9. Eilet nun, und ziehet hinaufzu meinem Vater, und jaget

ihm: Das läßt dir Joseph,dein Sohn, sagen: Gott hat michzum

Herrn inganz Egypten gesetzt, komm herab zu mir, äume dich

TUI

10. Du sollst imLande Gosen wohnen, und nahe bei mir sein,

du und deine Kinder, und deine Kindeskinder, dein klein und

großVieh, und alles wasdu hast.

11. Ich will dich daselbst versorgen; denn es sind noch fünf

Jahrder Theuerung; auf daß du nicht verderbest mit deinem

Hause, und allem, daß du hast.

12. Siehe, eure Augen sehen, und die Augen meines Bruders

Benjamin, daß ich mündlich mit euch rede.

13. Verkündiget meinem Vater alle meine Herrlichkeit inEgmp

ten, und alles,was ihrgesehen habt; eilet, und kommt hernieder

mitmeinemVater hierher.

14. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und

weinete; und Benjaminweinete auch an seinem Halse.

15. Und tüffete alle seine Brüder, und weinete über sie.

nach redeten eine Brüder mit ihm.

Dar

Brüder Josephs machten zwei Reisen nach

Egypten während der Sie haben ve

der das erste noch das Mal erkannt. Er aber

erkannte sie sogleich. Diese Lektion berichtet,wie er

sich seinen Brüdern entdeckte.

Erklärung.

V.1.2. Joseph hatte seine Brüdergeprüft. Als

er in Folge dieser Prüfung fand,daß bußfertig

seien und voller MitgefühlgegendenVater und ihren

jüngsten Bruder; als er sahe,wie bereit. Juda war,

an Benjamins Stelle in der Knechtschaft zurückzu

bleiben; da konnte er dem Drängen seines Herzens
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nicht länger widerstehen. Er muß sich ihnen of

fenbaren. Er sendet deshalb die eigyptischen

Diener und Beamten hinaus. Es geschah dies

aus zartfühlender Rücksicht auf seine Brüder. Er

wollte ihnen nicht wehe thun durch die öffentliche

Blosstellungihrer früheren Gottlosigkeit. Kaum war

er allein mit den Brudern,da übermannten ihn dessen

Gefühle. Er weinte so laut, daß die Draußen

stehenden hörten.

V.3. Die Wirkung dieser Ankündigung

kann man sich leichter vorstellen, als beschreiben.

Bisherglaubten sie Zaphnath Paaneah, einen

hohen Beamten des Königs, vor sich zu haben.

Plötzlich gehen ihnen die Augen auf. Sie sehen den

langverlorenen Bruder, an dem sie sich so schwer ver

jündigt hatten,vor sich. Kein Wunder,daß sie er

bleichten und vor Schrecken keine Worte fanden.

V.4.5. Als Joseph sich zu erkennen gab, wichen

dessen Brüder entsetzt zurück. Er fordert sie jedoch

freundlich auf, näher zu treten. Er gibt ihnen auch

sogleich die Zusicherung, daß er ihnen nicht zürne,

trotzdem sie ihn nicht nur unbrüderlich, sondern sogar

unmenschlich behandelten. Er konnte nicht wohlan

ders, als ihrer früheren Gottlosigkeit Erwähnungzu

thun. Aber seht, mit welch' zartfühlender

Liebe geschiehts! Er ermahnte sie, sich doch nicht dem

selbstquälenden Kummer hinzugeben. Gott habeja

Alleszum Besten gelenkt.

. 6–8. Diese Begebenheit ereignete sich

also im zweiten Jahr der Theurung. Noch5Jahre

lang sollte die Mußernte, und ihr zu Folge die

Hungersnoth währen.

Joseph erkennt und bekennt die leitende Hand

Gottes in seinem Leben. Die Brüder verkauften

ihn, um ihn los zu werden. Sie wollten ihn zum

Sklaven machen;Gott aber machte ihn zu einemFür

sten und Gebieter in ganz Egyptenland.

Wenn es den Menschen gelingt, in derWelt empor

zu klimmen, so sind sie nurzu geneigt,den Erfolg

ihrem Fleiß, Takt, Genie oder ihrer Aus

dauerzuzuschreiben. Joseph aber erkennt es dank

bar an, daß Gott der Baumeister seines

Glückes ist. Auch erkennt er, daßGott durch eine

Beförderung einen Zweck im Auge hatte. Er soll in

GottesHand der Retter des auserwählten Völkleins

: welches sich Gott erkor, Träger des Heils

11 ( 1N.F V.9–11. Von den Brüdern eilen nun Joseph's

Gedankenzudem in der Ferne weilenden greisen

Vater. Er fertigt die Brüder alsBoten an ihn ab.

Sie sollen eilen. Jeder Tag, ja jede Stunde des

Verzugs verursacht dem Greis zu Hebron bange

Sorgen.

Da die Theuerung noch 5Jahre dauern wird, so

sendet er dem Vater eine dringende Einladung, doch

mit derganzenFamilie, mit Knechten und Mägden,

kurz mit' ganzen Besitz nach Egyptenland zu

kommen. DasLandGojen will er ihmzum Wohn

sitze geben. Dieser Landstrich lagauf der Ostseite

des Nils, zwischen dem tanitischenNilarm unddem

peträischen Arabien. Derselbe erstreckte sich von dem

Menzalehsee und den dortigen Marschen im Norden

bis gegen Heliopolis im Süden hin. Wahrscheinlich

war's ein unbewohntes Landgebiet, welches

sichfür Weid ecke besonders eignete.

V.12.13. Da ihreAugen ihn sehen, ihre Ohren

ihn hören, so können sie den Vater überzeugen,

daß er keine Gefahr laufe, wenn er der Einladung

Folge leiste. Sollte er dem Zeugnisse der An

dern kein Vertrauen schenken, so würde er dem

Worte des Benjamin glauben.

Eswar nicht Eitelkeit, welche denBrüdern den

Auftraggab, dem Vater von seinen hohen Standein

Egypten zu erzählen. Joseph gab diesen Auftrag,

1. um den Brüderndas Geständniß ihresLugs

und Betrugs dem Vater gegenüber zu er

leichtern; 2. um dem Vater durch die Nachricht

seines Wohlergehens zu trösten und zu beru

'' 3. um dem Vater den Beweis zu lie

ern, daß er im Stande sei,die gemachten Ver

sprechungen zu erfüllen.

V. 14. 15. Benjamin war nicht Joseph's Halb

bruder,wie die andern. Siewaren beide Söhne

Rahel's. Daher küstete er denselben zuerst und

weinte Thränen der Freude in seiner Umarmung.

Sodann küßte er die übrigenBrüder,um sie von seiner

brüderlichen Liebe zu v er sichern. Da

durch fühlten die Brüder sich beruhigt. Eine län

gere Unterhaltung entspinnt sich,während wel

cher man sich gegenseitig Bericht erstattet über die ge

machten Erfahrungen.

Praktische Gedanken.

Joseph's Enthüllungen.

I. Seine Persönlichkeit. V. 1–3. Die Zeit ist

ekommen,da Joseph sich den Brüdern enthüllen

ann. Jakobs Söhne sinddurch die Erfahrungenund

Leiden des Lebens milder geworden. Ein anderer

Geist beseelt und regiert sie jetzt, als vor 22 Jahren.

Nicht Juda nur, auch die übrigen Brüder sind voll

ängstlicher Sorge um Benjamin. Schienen

die Umstandsbeweise auch auf seine Schuldzu deuten,

so möchten sie ihn doch retten. Sie wissen's, kehrt

Benjamin nicht wieder mitihnen zurück, so ist's des

Vaters Tod.

Juda's Rede,namentlich aber dessen Bereitwillig

keit, sich für Benjaminzu opfern, erschüttert denJo

seph gewaltig. Er sieht,daß sie Vater undBru

der lieben. Nun enthüllt er sich ihnen. Beachtet,

mit welchem Zartgefühl esgeschieht. Welch' ein

Beispiel haben wir da,von dem Sieg des Guten

über das Böse. Joseph zeigt uns, wie wir das

Böse überwinden können. Er handelte nach dem bib

lischen Grundgedanken:„Ueberwinde das Böse

mit Gutem.“ DurchGewalt kann man Feinde un

terdrücken; nur durch Liebe kann man sie gewinnen.

Böses mitBösem vergelten,vermehrt nur das Böse,

kann aber nimmer die Bösen gewinnen und retten.

Wie Joseph mit seinen Brüdern, so ver

fährt Gott mit dem Sünder. WennderSün

der recht schaffene Früchte der Buße anden

Tag legt, so vergibt er ihm um Jesu willen alle

Sünden. Wennderselbedie Waffen der Feind

chaft niederlegt, so beglückt ihn Gott mit seiner

reund chaft und Liebe.

II. Das WaltenderVorsehung.V.4–8. Drei

mal weist Joseph die Brüder auf die Thatjache hin,

daß derVorsehung ihn nachEgyp

ten geführt undzu einem Fürsten in die

jem Lande gemacht habe. Gott bediente sich

der bösen That, die Jakob's Söhne verübten, um

Absichtzu erreichen. Er bedurfte jedochzu die

em Zweckejene That nicht. Um seine Absichten zu

erreichen, stehen ihm unzählige Mittel zu Gebote.

Der Umstand, daß Gott Alles so leitete, daß selbst

ihre böse Handlung zum Heil umschlug, entschuldigt
dieselbe nicht. Es war und blieb eine Sünde,für die

sie verantwortlich waren.

Dieser Umstand aber konnte und sollte

ihnen zum Troste dienen jetzt, da sie ihre

Gottlosigkeit einsahen und bereuten. Belehrend und

trostreich istdiese Thatsache in derGeschichte Joseph's
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für alle Gotteskinder. Gott leitet alle Dinge so,daß

selbst das Böse zur Verherrlichung eines Namens

undzumWohl seiner Kinder dienen muß. Er zer

stört desMenschen Willen nicht, aber er bedient sich

dessen Handlungen so, daß der Mensch oft wider

Willen dem göttlichen Plane dienen muß. Wie hoff

nungslos und dunkel wäre unser Leben hienie

den, wenn das blinde Fatum der Heiden, oder

Dämonen, oder auch Menschen über dasSchick

sal der Menschen verfügten. Es ist aber ein all

mächtiger, allweiser und allgütigerGott,

der unsere Schritte durchs Leben lenkt. Wenn wir

Gottdienen, so wird er schon Sorge tragen, daß alle

Dinge unszum Besten gereichen.

III. Kindliche Pietät. V.9–13. Pietät meint

unter Anderm: Dankbare Liebe und Erge

benheit des Kindes gegen die Eltern.

Eine solche dankbare Kindesliebe enthüllt Joseph in

der Lektion. SeinVater soll nachEgypten kommen,

damit er ihn versorgen kann. Die 22jährige Tren

nung hat dasFeuer kindlicherLiebe aufdemHerzens

heerd nicht ausgelöscht.

So sollen auch wir unseren Eltern in dank

barer Liebe ergeben sein. Wie haben sie sich

doch für uns aufgeopfert,da wir noch hülflos waren.

Wir sollen uns des Vaters oder der Mutter nie schä

men, und wenn unsGott auch noch so hoch in der

Welt stellt. Joseph sich seinesVaters nicht,

obschon er derzweite Regent im großen Egypterreich

war. InFrankreich schwang sich einesBauernSohn

im Heere von der untersten Stufe bis zum Haupt

mann empor. Einst besuchte ihn der Vater. Der

Sohn stellte ihn auf der Parade dem Obersten des

Regiments vor. Staunend und lächelnd empfingen

die übrigen Offiziere den greisen Bauer. Sie hatten

geglaubt,derHauptmann stamme aus einer angesehe

nen Familie. Der Oberst berichtete den Vorfall an

König Ludwig XIV. Er ließ denHauptmann an

den kommen. „HerrHauptmann,“ sprach er zu

ihm,„ich freue mich einen rechtschaffenen Mann mei

nes Landes kennen zu lernen, und bewillige Ihnen

ein Jahrgehaltvon tausend Thalern,damit SieIhre

Eltern besser pflegen können.“ Dann umarmte erihn

vor dem ganzen Hof.

Sonntag,24.April. oseph und

1. Da kam Joseph, und sagte esPharao an, und sprach: Mein

Vater und meine Brüder,ihr klein undgroß Vieh, undalles,was

sie haben, sind kommen aus dem Lande Canaan; und siehe, sie

find im Lande Gosen.

Und er nahm seinerjüngstenBrüderfünf, und stellte sie vor

3. Da sprachPharao zu seinen Brüdern: Was ist eure Nah

rung? Sie antworteten: Deine Knechte sind Viehhirten, wir 

und unsere Väter;

4. Und sagten weiter zuPharao: Wir sind kommen, bei euch 

zu wohnen im Lande; denndeine Knechte haben nicht Weide für 

ihr Vieh, so hartdrücketdie TheuerungdasLandCanaan; so laß 
doch nun deine Knechte im Lande Gojen wohnen.

5. Pharao sprachzu Es istdein Vater, und sind deine 

Brüder,die sind zu dir kommen;

6. DasLand Egypten stehet dir offen, laß sie am besten Ort 
desLandes wohnen, laß sie im Lande Gosen wohnen; und so du

Biblischer Grundgedanke. „Ehre Vater undMut

ter, das ist das erste Gebot, das Verheißung hat.“

Eph. 6,2.

Einleitung. Zeit: 1706v.Chr, wenige Monate

nach den Ereignissen der vorigen Lektion. Schau

platz: Heliopolis, Residenzstadt desKönigsApophis

und das LandGojen.

Verbindungskette: Joseph’s Brüder kehrten

nach Canaan zurück. Sie theilten dem Vater mit,

daßJoseph noch lebe. Der Greis konnte es zuerst

nicht fassen. Als er jedoch die von esandten

Wagen sah,da schwanden alle Zweifel wie Nebel vor

der Sonne. Der greise Jakob lebte neu auf. Sofort

traf er die Anstalten, um die Ueber

siedelung na Egypten zu bewerkstelligen.

Als der Reisezug sich endlich Heliopolis näherte, da

zog Joseph dem Vater entgegen. Das Wieder

war äußerst rührend. Joseph umarmte den

Vater und weinte Thränen der Freude. Sodann

folgt die Lektion,in der uns berichtetwird, wie Jo

jeph die Seinigen demKönige vorstellte.

Erklärung.

V. 1.2. Obschon Joseph, in Folge der königli

chen Verordnung, ein Herr über ganz Egyp

tenland ist, so will er in diesem Falle nicht ohne

des Königs Wiffen und Willen Die Dank

barkeit gegen seinen Wohlthäter dringt ihn,demselben

die Ankunftder Seinigen zu melden. Er stellt dem

fa

sein Vater. - 1Moj.47, 1–12.

weißest,da unter ihnen sind, die tüchtig sind, so setze sie

über mein - - -

7. Joseph brachte Vater Jakob hinein, und stellete

ihnvorPharao. Und Jakob segnete denPharao.

8. Pharao aber fragte Jakob: Wie alt bist du?

9. Jakob sprach zu Pharao: Die Zeit meiner Wallfahrt ist

hundert und dreißigJahr; wenig und böse ist die Zeit meines

Lebens, und langet nicht an die Zeit meiner Väter in ihrer Wall

hrt.

10. Und Jakob segnete den Pharao, und ging heraus von ihm.

11. Aber Joseph schaffte seinem Vater und seinen Brüdern

Wohnung undgab ihnen ein GutinEgyptenland, am besten Ort

des Landes, nämlich im Lande Raemjes, wie Pharao geboten

12. und er verso

h NttL

te seinen Vater,und seine Brüder, und das

anze Haus seines' einen jeglichen, nachdem er Kinder

atte.

selben fünf seiner Brüder vor. Aber nicht, wie

Luther übersetzt,„seiner jüngsten Brüderfünf.“

Es heißt: „Aus allen seinen Brüdern

nahm er fünf Männer.“ Er läßt den König

merken,daß es ihm lieb wäre,wenn er den Seinigen

das Land Gojen zur Verfügung stellte.

BetreffdiesesLandes siehe Erklärung des 10. Verses

der vorigen Lektion.

V. 3. Hirten waren den Egyptern ein

Greuel. Da Joseph’sAngehörige nebst Viehzucht

auchAckerbau bertrieben, so hätte er sie ganzwahr

heitsgemäß als Ackerbebauer vorstellen können. Sie

wären dadurch im Ansehen der Egypter gestiegen.

Aberdarin lagGefahr für die Israeliten. Durch

den Verkehr mit denEgyptern,welcher dadurch ange

bahnt worden wäre,würden sie auch nach und nach

dem egyptischen Aberglauben und Götzendienst an

heimgefallen sein. Dadurch wäre die ihnen von

Gott gegebene Bestimmung nicht erreicht

worden. Als Hirten aber gehörten sie zu einer Kaste,

die religiös und gesellschaftlich den Egyp

tern ferne stand. -

V. 4–6. Josephs Brüder theilen dem Könige

mit, sie seien nachEgypten gekommen,nicht umBür

ger zu werden und sich für immer im Lande nie

derzulassen, sondern um daselbst das Ende der

Dürre und Theuerung abzuwarten.

DerKönig thut nun ein Zweifaches. 1. Er

gibt dem Joseph den Auftrag, den Seinigen einen

16
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guten Wohnsitz im Lande anzuweisen.

2. Soll erSolche unter ihnen, welche die Fähigkeit

besitzen, als Oberhirten seinerHeerden an

Dies that er, entweder um dasGefühl großer

Verpflichtung ihnenzu nehmen, oder um sie durch ein

solches Amtzu ehren.

V. 7. Joseph schämt sich seinesVaters nicht. Er 

stellt auch ihn dem König vor. AlsAbraham einst,

von dem Herrn nicht gesandt, nachEgypten ging, da

brachte er Unheil überden damaligenKönig. Als

aber Jakob, von dem Herrn geführt, nach Egypten

kam,da brachte er dem Könige einen Segen mit.

V. 8. 9. DesKönigsFrage wurdezweifelsohne

durch die greise ErscheinungdesJakob hervorgerufen.

Jakob nennt sein Leben eine Wallfahrt oder

Pilgerschaft. Manche meinten, er thue das,weil

erein Nomaden- oderWanderlebengeführt habe. Aus

Hebr. 11,9–13 ersehen wir jedoch,daß er eine höhere

Lebensanschauung hatte. Er meinte, die Erde sei

seine Heimath nicht. Dies irdische Leben sei nur die

Reise nach der ewigen Heimath. Abraham wurde

175 und Jaak 180Jahre alt. Jakob war hin

gegen nur 130Jahre alt. Des LebensSorgen,Gram

undKummer hatten ihn vor der Zeit gealtert. Er

lebte noch 17 Jahre nach seiner Ankunft in Egypten.

V. 11. 12. Joseph beeilt sich nun, seine Ange

hörigen unterzubringen. Er weist ihnen die frucht

barste Gegend im Lande Gojen an. Es

war in jenerG wo später die StadtRaemjes

erbautwurde. Erversorgte sie auch mitdem erfor

derlichen Brod aus desKönigsKornhäusern. Seine

Einnahmen waren bedeutend genug, um ihm diese

großartige Freigebigkeit zu gestatten.

Praktische Gedanken.

Vor dem Könige.

I. Joseph’s Brüder. V. 1–6.

1. Beim Könige angekündigt. Obwohl

Joseph ein Herr ist über ganz Egyptenland, so ver

gißt er doch keineswegs, daß noch Einer über

ihm stehe. Er erzeigt ihm die gebührendie

Ehre,indem er die AnkunftderSeinigenihmmeldet.

„Ehre,dem die Ehre “ sagt der Apostel.

Der Schüler soll dem Lehrer, der Lehrling dem Mei

ster,die Kinderden Eltern,die Gemeindeglieder dem

Geistlichen und die Bürger den obrigkeitlichen Perso

nen die gebührende Achtung erweisen.

2. Nach dem Beruf befragt. Pharao's

setzte voraus,daßJosephsBrüder keineMüj

iggänger seien, sondern eine Beschäftigung

haben. Jede Regierung hat dasRecht,ja diePflicht,

von ihren Unterthanen zu fordern, daß Jedweder

durch Fleiß und Thätigkeit zum allgemeinen Wohl

stande beitrage. Eins der ältesten Gebote Gottes

lautet: „Im Schweiße deines sollst du

dein Brod effen.“ Arbeiten sollen wir. Müs

siggang ist aller Laster Anfang. Derselbe ist des

Teufels Ruhebank. Ein alter Christpflegte zu sagen:

„Besser abgenutzt als verrostet.“

3. Jhr Entschluß erklärt. Joseph’sBrüder

t heilen dem Könige mit,daß sie nur während der

Theuerung ihren Wohnsitz inEgypten aufzuschla

gen gedächten. „Der Mensch denkt, aber Gott lenkt.“

So geschah's auch hier. Nicht etliche Jahre nur,

sondern etliche Jahrhunderte sollten die Js

raeliten in Egypten bleiben. „Jedermanns Gänge

kommen vom Herrn.“ Spr.20,24. Jedermannhat

die Freiheit, seinen Wegzu wählen. Für dieseWahl

hält ihn Gott verantwortlich. Aber es ist nicht Jeder

mann überlassen, all'die Folgenzu bestimmen,welche

aus seiner Wahl entspringen sollen.

4. Ihre Bitte wird gewährt. Pharao

gab dem Joseph den Auftrag, den Angehörigen im

ande Golfen einen weidereichenStrichzum Wohnsitze

anzuweisen. Es war ihm lieb,daß er dem Joseph

aufdieseWeise seine Dankbarkeit bezeugenkonnte,

Joseph hatte ja so viel für ihn und sein Reichgethan.

Dankbarkeit ist eine schöne Tugend. „Seidie Gabe

noch so klein, dankbar mußt du immer sein.“ Je

mehrJemand für unsgethan hat,desto weher thut's

ihm, wenn wir uns undankbar erweisen. Kinder

ahnen's selten, wie viel sie den Eltern gekostet haben.

Und ach,wie schmerzt es sie,wenn die Kinder esihnen

mit Undank lohnen. Erzeige ihnen deshalb deinen

Dank. Liebe sie. Seiihnengehorsam.

5. Der zur Beförderung. Tüch

tige Männer soll Joseph unter den Brüdern her

aussuchen und zu Oberhirten über die königlichen

Heerden setzen. Was Pharao forderte, das istdas

große Bedürfniß unserer Zeit–tüchtige Männer.

Wir brauchen sie in den Gemeinden Sonnta

schulen, im Staate und in der Geschäfts

welt. Der Sonntagsschule Zweck ist, solche Männer

heranzubilden.

II. Joseph's Vater. V. 7–12.

1. Joseph stellt ihn vor. Er schämte

sich seines Vaters nicht. Er betrachtet es als

eine größere Ehre,der Sohn Jakob's zu heißen, als

der Zweitgrößte im großen Egypterreichzu sein. Ein

Kind soll den Vater ehren, er sei, wer er wolle.

In Wien ging einmal ein wohlgekleideterjunger

Herr die Straße entlang. Da kam er an eine Schaar

von Sträflingen vorbei, welche die Straße fegten.

Sie trugen ihre Sträflingstracht. Der junge Herr

trat an einen heran und küßte ihm ehrfurchts

voll die Hand. Am Fenster stand ein kaiserlicher

Rath, welcher dies sah. Er ließ den Jüngling rufen

und sagte ihm, es schicke sich nicht, einem Missethäter

die Handzu küssen. Da entgegnete der junge Herr:

„Aber dieser Mijjet hält er ist mein Va

ter.“ Da schwieg der Rath. Aber der Jüngling

war so in seiner Achtunggestiegen,daß er dessen Be

förderung bewirkte.

2. Jakob jegnet den König. Das war

eine werthvolle Gabe. Eswar nicht blos eine

gewöhnliche Begrüßung, sondern das Erflehen

des göttlichen Segens auf den König.

Pharao war ein Heide, aber auchJakobs

und seiner Söhne Wohlthät er. So sollen wir

für alle Menschen beten. Unsere Fürbitten sollen

emporsteigenzuGott für Obrigkeiten und Regenten,

für Gläubige und Ungläubige; wir sollen beten nicht

nur für Freunde und Wohlthäter, sondern auch für

Feinde und Verfolger.

3. Jakob erzählt seine Lebensgeschichte.

Er nennt ein Erdenleben eine Wallfahrt, d. h. eine

Pilgerschaft. Er war ein Wanderer. Er be

zeichnet diese Pilgerschaft ferner als eine kurze und

als eine leidvolle. Ein Pilger bist auch

du. DeinesBleibens ist aufErden nicht. Du wall

fahret nach einem andern Lande. Lebst du für die

Erde nur? Oderwanderstdu alsGottespilger durch

dies Erdenthalzur Himmelsheimath?
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Augsburger Spottblatt auf die Modethor- 

heiten des 18. Jahrhunderts.

So schön verändern sich die Moden mitder Zeit,

Dem einen alles eng,dem andern alles weit.

Wieeine Häringsseel" istjene anzuschauen,

Die andre brüstet sich als wie die stolzen Pfauen,

Die nehmen die Natur von einem Windhundan,

Daßmandes Lachens sich oft nicht enthalten kann.

Die andre schwellt sich aufwie eine bayrische Nudel,

Undjener gehtdaher, als wie ein alter Budel.

Napoleonisches Kaiserwetter. Napoleons

I. Generalsekretär und Inspirator der ab

hängigen Presse,Maret, ließ es sich stets sehr

angelegen sein, für einen Empereur schönes

Wetter herzustellen, und da ihm dies natürlich

nicht immer nachWunsch gelingen konnte, be

gann er allmählich in denBerichten desWetters

zu fälschen. Gewöhnlich schloß er solch ein Re

ferat mit den Worten: “Le ciel méme fait

la cour d' l'empereur” (der Himmel selbst

macht dem Kaiser den Hof). Als am 5. Dez.

1804 die Vertheilung der kaiserlichenAdler auf

dem Marsfelde erfolgte, strömte der Regen

wolkenbruchartig hernieder. Der mächtige Platz

verwandelte sich in einen Sumpf, und Menschen

undPferde waren durchnäßtund froren erbärm

lich. Dieser Thatsache gegenüberwar man auf

den Bericht im „Moniteur“ gespannt. Und

siehe!–derselbe ließ alles strahlen und glän

zen in einem Meer von Entzücken und schilderte

den Enthusiasmus der Menge. Nur ganz am

Schluffe des unmäßig langenArtikels findet sich

ganz versteckt zwischen allerhand Phrasen die

kleine Notiz: „Allerdings war bei dieser so

glänzenden Feier das Wetter nichtganz so an

genehm,wie man es hätte erwarten und wün

ichen sollen; allein, unter den vielen Tausenden

Zuschauern war nicht einer,der das nicht über

dem Jubel, einem Enthusiasmus und seiner

Begeisterung vergessen hätte.“

De Stuffenledder vun Bruutstand um

Ehestand.

Von Daniel Bartels.

(Plattdeutsch.)

Wem datt villicht noch nich bekannt,

Wie in den Bruut- un Ehestand

De Uutdruck der Vertroolichkeit

Sick nah unnah verännerndeiht,

De folg"–hefallt da nich hendahl

Mi op de Stuffenledder mal.

Twee Junglüüd also hert sik alleen,

Un Jederdenktför dick alleen,

He:„De Person is würklich nett!“

Se: „Wattde Minsch för'n Anstand hett!“

Un mangBekannte prickt nahher

Se denn vun Em un He vun Ehr.–

Sedraapt sick d'rob bie'n Lustpartie

Um nennt sick gegenfiedig. Sie;

Indeffen nah en Randenwuh

Verfallt Se bald op Du un Du,

Um endlich, endlich rückt je 'ruut

Mit Bröjam Se un He mitBruut.

Bettode Hochtiet blivtdatt so;

D'ropp fegt Se Mann un He seggt Froo.

Bie'n ersten lüttlen Trallala

Heet He Papa un Se Mama.

Kummtmitde Tiet en Nahwußdann,

Un wafftde Göör'n nu flott heran,

Versteiht sich,datt man, wie’t sick schickt,

Vun Vadder un vun Mudder prickt.

Doch wenn sick erst de Enkel reugt,

So littde Beiden sehr vergneugt

Dagdäglich inden Pulsterstohl,

Se alsde Oolsch, He als de Ool.

En anneru Namen kriegt sie nie;

Na, Gott erhooljem mandabi!

Die größte bisher von Luftschiffern er

reichte Höhe betrug etwa 36.000Fuß. Das

Wagstück dieser Fahrt wurde am 5. September

1862von den Gelehrten Glaisher und Coswell

unternommen,die sich vorgesetzt hatten, so lange

zu steigen, als es nur irgend die Sicherheit

ihres Lebens gestatte. Mühsam nur athmeten

sie die für ihre Lungenzu dünngewordeneLuft;

Herzklopfen und Ohrensaufen stellte sich ein,

dasBlutdrohte die Adern an den Schläfen zu

zersprengen,die Finger erstarrten und versag

ten jede Bewegung, aber die Willenskraft hielt

sie aufrecht und immer wieder ließen sie den

Sand aus der Gondel rinnen und trieben den

Ballon aufwärts. Glaisher fiel in Ohnmacht,

sein Gefährte that nichts, um das Aufsteigen zu

mäßigen; seine Augen auf die Instrumentege

heftet, verfolgte er das Sinken der Quecksilber

säulen im Barometer und Thermometer, als ob

er sich im Observatorium in Kiew befände.

Mit den Zähnen hielt er zuletzt den Faden des

Ventils fest, und erst als er fühlte,daß nur

eine Sekunde ihn und seinen Gefährten vom

Tode scheide, ließ er das Gas entweichen und

den Ballon allmählich sinken. Diegrößte Höhe
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vor diesem kühnen Forscher erreichten Rush und

Green im Jahre 1858 mit 27.000Fuß.

Ein origineller Brief eines österreichischen

Soldaten an seine Geliebte aus dem Jahre

1718 lautet: „1zig Geliebte! Du kannst noch

2feln an meiner 3e, da doch mein Herz nur 4

Dich schlägt. Unser Stab liegt in 5-Kirchen

und 6trablatt wird Dir sagen, daß ich tapfer

focht und kein 7schläfer war. Ich nehme Urlaub

jetzt und gib8, ehe Duglaubst, bin ich bei Dir.

Sage aber ja nicht 9,wenn ich um Deine Hand

anhalte; denn mir wäffern schon die 10e nach

Dir. Ich schreibe diesen Briefin der größten

11fertigkeit; denn es schlägt gerade 12 und die

Postgeht ab. DeinDich liebender Peter, 13ter

Feldwebel bei der 14ten Compagnie des 15ten

Infanterie-Regiments, am 16.Januar 1718

Späte Belohnung. Als Friedrich II. im

Jahre 1741 beiMollwitzim Lager stand, recog

noscirte er einmaldasDorfZindel. DerBauer

Margner von da bemerkte bei dieser Gelegen

heit, daß ein feindlicher Trupp in einemGra

ben auf den König lauerte und hinterbrachte

ihm die Mittheilung mit eigener Lebensge

fahr,wofür ihm der KönigBelohnungzusagte.

Margner war zu schüchtern, sich später dieser

halb zu melden, und Friedrich der Große ver

gaßim Drange der Geschäfte den Vorfall. Auf

seinem Sterbebette erst erzählte der Bauer das

Ereigniß seiner Tochter, damit diese im Noth

falle den König um die wohlverdiente Beloh

nung ansprechen könne. Die Tochter Marg

ner's,die mit dem Schneider Christian Ludwig

SchweinertzuBreslau verheirathet war, kam

später mit ihren sechs Kindern in bittere Noth

und wandte sich nunmehr in ihrer Bedrängniß

an den König mitder Bitte um eine Anstellung

für ihren Mann, indem sie den König an den

Dienst erinnerte, den ihm ihr Vater geleistet.

Friedrich schrieb sogleich anden schlesischen Mi

nister von Hoym: „Die von der Schweinert

angerühmte That ihres ehrlichen Vaters ist bei

mir noch in gutem Andenken. Sie verdientdie

ihm versprochene Belohnung, und dahero will

Jch,daß solche seiner hinterlassenen Tochter an

gedeihen und ihr Ehemann von Euch gebetener

maßen mit einem für ihn sich schickenden Posten

versehen werden soll!“ Das geschahdenn auch

bald darauf. -

Ein von denManövern im Elsaß heimge

kehrter Herr erzählt folgende drollige Geschichte

von der „höchsten Ungerechtigkeit“: Auf

einem Spaziergang durch die „Wunderschöne“

passierte der Erzähler auch die Steinstraße und

betrachtete speziell die aufder rechten Seitedieser

Straße befindlichen hübschen Bauten, welche zu

denen aufder anderen Seite der Straße befind

lichen, was Größe und Eleganz anbelangt, in

einem höchst vortheilhaften Kontraste stehen.

„Ja, ja,“ so hörte er sich plötzlich von einem

korpulenten älteren Herrn, welcher vor einem

Hausthorder„bescheidenen“Straßenseite stand,

angesprochen, „mit wahr, sage Sie nur selbscht,

dasch üscht doch die höchschte Ungerechtigkeit.“

„Was ist die höchste Ungerechtigkeit?“ Und nun

begann das gute Herrchen, Besitzer des Häus

chens, vor welchem er stand, des Langen uud

Breiten von der „höchsten Ungerechtigkeit“ zu

erzählen. Daß nämlich, anno 70, als das

Steinthor so gewaltig beschossen wurde, daß

keinStein aufdem anderen blieb, leider nur die

rechte Seite der Steinstraße den Vorzuggehabt

hätte, gewissermaßen wegrasiertzu werden,da

gegen die linke Häuserfront der Straße ver

schont blieb. „Leider nur?–Vorzug?fragte

unser Freund verwundert. „Nu ja,“ erwiderte

der biedere Hausherr, „sehen Sie, die da drü

ben, les canailles! die haben so viel Kriegs

entschädigung erhalten, daß sie sich dafür, wie

Sie sehen, förmliche Paläste aufbauen konnten,

wir aber aufdieser Seite haben nichts bekom

men.“ „Ganz richtig,“ erwiderte der Andere,

„weilIhre Häuser auch intaktgeblieben sind?“

„Ja, das üscht's, das üscht ja ebe die Unge

rechtigkeit!“

Q_r-- D

Aus der Zeit.

Geld oder Leute.–Solange Gelderwerb um jei

ner selbst oder um der Macht willen, die er verleiht,

die herrschende Leidenschaft auf Erden bleibt,– so

lange wird derKampf zwischen Arbeit und Capital

zunehmen unddas sociale Leben zerreißen. Erstwenn

sich ein wahresInteresse am Wohl der Menschheit

und an ihrer Bestimmung und an einer besseren Le

bensweise zeigt, dürfen wir vernünftiger Weise er

warten, daß dasAufwärtstreben derMassen sichzu

einem ruhigen, erfreulichen Fortschrittgestaltet.

Gott sei Dank, es mehren sich die Zeichen überall,

daß die höheren und besseren Lebensideale,Anhänger

gewinnen. Selbst die Lehrer der Staatskunst fangen

an, einzusehen, daßMenschen und nicht bloße Ein

künfte oder Reichthümer, denGegenstand ihresStu

diums bilden. Je weiter diese Ansicht allgemeinen
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Eingang findet, desto größere Veränderungen muß

sie, nicht nur in derAnschauungsweise, sondern auch

in der Leitung und der' der öffentlichen Ange

hervorrufen.

Geschäftsmethoden und politische Maßregeln wer

den neue Formen annehmen, und ganz verschiedene

Resultate liefern, wenn einmal die öffentliche Mei

nungvon der großen Wahrheitdurchdrungen ist, daß

die aller persönlichen Bemühungen

und aller staatlichen Einrichtungen, nicht darin be

steht, Reichthümer aufzuhäufen, sondern die Mensch

heitzu erziehen und zu vervollkommnen.

Wo ist das Kriegsgeschrei hingekommen? "S ist

im Wind verflogen. der vielleicht ist es auch so,

wie Einer sagte: „DerKrieg ist in Bismarck's Tasche

stecken geblieben.“

Es bestand überhaupt keine so gar große Gefahr,

daß sich die Herren wieder bei den Haaren kriegen,

und die Menschenkinder sich einander mordenwürden.

ber wie kann denn so großes Kriegsgeschrei ent

tehen?

1) Das entsteht, wie anderesGeschrei auch. Der

Eine schreit, und da denkt der Andere, er müsse auch

schreien.

2) DieHauptursache desKriegslärms bestandwohl

indemVerhaltender deutschen Regierungdem Reichs

taggegenüber. Bismarck wollte mehr Soldaten und

mehr Geld für die Armee. Und er bekam vom

Reichstag beides. Die Regierung wollte aber

auch, daßdiese Bewilligung auf sieben Jahre gelten
soll (Septemat) und das bekam sie nicht. ' drei

Jahre wollte der Reichstag bewilligen, und als die

Mehrzahl derselben gegen die Regierung stimmte, da

löste Bismarck den Reichstag auf.

„Dahinter muß was stecken,“ sagten die Leute.

„Gewiß giebt"s im Frühjahr Krieg, sonst wäre die

deutsche Regierung nicht so eigensinnig gewesen.“

3) Giebt es immer Leute,die esgerne sehen, wenn

es Krieg giebt. Solche Leute sind namentlich die

Börsen -Spekulanten. Wenn Krieg und Kriegsge

schrei in der Welt ist, läßt sich eher etwas„verdie

nen,“ als wenn Ruhe undFriede herrscht.

Steigt nun irgendwo ein kleines Kriegsgerüchtauf,

so wird dasselbe von solchen Leuten tausendmal ver

größert und in die Welt hinein getragen; denn sie

denken: „ImTrüben ist gut fischen.“

So glaubtHaus und Herd zum Beispiel ganz be

stimmt, daß viele von den letzten „Kriegsnach-

richten“ von Spekulanten in London, Berlin,Pa

ris und New York fabriziert wurden.

Die Herren Zeitungsschreiber aber lauschten mit

Andacht auf diese Nachrichten, und verfaßten

hochweijie Artikel über den bevorstehen

den Krieg.

Werjedoch die Geschichte derjüngsten Zeit und die

des eisernen Kanzlers ordentlich studierte, der konnte

wissen,daß es diesFrühjahr noch nicht zum Treffen

kommen wird.

Wenn Bismarck einmal losschlagen will, so läßt

er es nicht Monate lang in die Welt

trompeten. Darauf verlasse man sich. Das

wird, wie Anno 1870, gar rasch und unerwartet

kommen.

Die Franzosen aber sind noch nicht fertigzumLos

schlagen. Deutschland ist ihnen mitdemViellader

voraus gekommen.

Unterdessen macht man in Europa Versuche mit

neuen fürchterlichen Dieselben heißen

„Melinit,“ „Panklasit“und„Roburit.“ Die beiden

erstgenannten sollen etwa hundertmal stärker wirken

als Schießpulver. Das Roburit jedoch soll zwei

hundertmal so kräftig sein alsSchießpulver.

Dynamit ist nichtsdagegen, es wirkt nurzehnmal

stark als Schießpulver. Platzt aber eine mit Ro

urit gefüllte Bombe in den Erd- oder Steinbauten

einer Festung, so wird gleich ein großesStück dersel

ben auseinander gerissen. Von Verwundung der

Festungssoldaten ist nicht mehrdie Rede. Sie wer

den einfach in Fetzen gerissen.

Fast möchte man wünschen, daß die Erfindungder

Mordinstrumente so weit gediehe, daß ein Krieg un

möglich wird.

Einstweilen wirddies ein frommerWunschbleiben.

Aber einstweilen wird es auch noch nicht zum Kriege

kommen.

Sonst und jetzt. Die gute alte Zeit wird täglich

von Tausenden wieder herbeigewünscht. Und doch–

ist in derguten alten Zeit auch nicht allesGold,was

glänzt.

Wir wollen einmal einen Vergleich hören, der von

einem Manne angestellt wurde, welcher sich viele

Mühe gab, diese festzustellen.

Der Mann heißt Atkinson und nach seiner Berech

nung ergiebt sich, daß im Jahre 1860(vor dem Bür

gerkriege) der gewöhnliche Handwerksgehülfe durch

schnittlich einen Tagelohnvon $1.68inGoldverdiente,

im Jahre 1885 aber $2.04 in Gold; der geschickte Ge

werbsarbeiter aber$237 inGold im Jahre 1860 und

83 im Jahre 1885.

Auf die Frage, wie weit man mit einem Dollar

reiche,hatAtkinson durch Vergleiche der Preise

von 200 verschiedenen Gegenständen des täglichen

Verbrauchs folgende Antwort gefunden: Die Kauf

kraft eines Dollars, im Jahre1860 als100 angenom

men,betrugim Jahre 1865nur 56.84;im Jahre 1872

nur 7475; im Jahre 1881 schon 102:97 und in 1885

gar 12641.

Binnen25Jahren sich also der durchschnittliche

Arbeitslohn um ein F bis ein Viertel erhöht,

während man heute schon für hundert Dollars so viel

von nothwendigen, nützlichen und angenehmen Din

gen kaufen kann wie imJahre 1860 $12641. Mit

andern Worten: heute erhält ein Arbeiter $10 für

dieselbe Leistung, welche vor 25 Jahren mit $7.75

bezahlt wurde, und kann für diese $10 eine Summe

von Lebensbedürfnissen und Genüssen kaufen, die da

mals $1264gekostet haben würde. Der Unterschied

zwischen $775 und $1264–63Prozent–bezeichnet

die in diesem Vierteljahrhundert eingetretene Ver

der '' der Arbeiter.

er Vergleich der Miethspreise, von denen hier

nichtsgesagtwird,würde wohlzuGunsten derfrühern

Zeit ausfallen. Hingegen zeigt sich die allgemeine

Besserung der Arbeiterlage in den Geschäften der

#: und der Lebens-Versicherungs-Gesell

chaften.

Der eiserne Kanzler hat es denHerren Fortschritt

lern(?) wieder einmal gezeigt, wer der Stärkste ist,

und wer,wenn esdarauf ankommt,das deutsche Volk

einer Seite hat.

Alles,wasdie deutsche Regierung seit20Jahren–

und meistenszumBesten desalten Vaterlandes,durch

setzen wollte, haben diese eingebildeten Fortschritts

menschen opponiert. So auch die Vorlage der Regie

rung, die Bewilligung für's Heer gleich für sieben

Jahrezu machen.

Der alte Reichstag stimmte diese Vorlage nieder,

der nach Auflösung des ersteren gewählte neue, wird

die Regierung unterstützen, denn das deutsche Volk
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hatdafürgesorgt,daßdie Anarchisten,Sozial-Demo

kraten und Ultramontanen nicht mehr die Majorität

haben.

Es istzwar daß solche ungeheuren Here

nöthig sind. Aber nöthig sind sie inEuropa so lange,

bis die Menschen anders werden.

Einstweilen ist durch die Abstimmung der Friede

gesichert, und selbst das französische Volk freut sich

darüber.

Zu bedenken ist jedoch, daß auf diesen Sieg der

deutschen Regierung die Militair-Aristokratie das

höher : wird als je. Das dürfte

Bismarck noch zu schaffen machen. Auch im Elsaß

und in Lothringen wird er zu thun bekommen, denn

dort ist die MajoritätdesVolks,wie aus denWahlen

hervorgeht,immer nochgut französisch.

„Die Armee ist die vornehmste aller Institutionen

in jedem Lande; denn sie allein ermöglicht das Be

stehen aller übrigen Einrichtungen; alle politische und

bürgerliche Freiheit, alle Schöpfungen der Kultur,

dieFinanzen,derStaat steht undfällt mitdem Heer.“

Also sprach der General-Feldmarschall GrafMoltke

in der deutschen Reichstagssitzung, in welcher dieBe

willigung für die deutsche Armee berathen wurde.

Er hat, soweit europäische Zustände in Betracht

kommen, ein wahresWort gesprochen. Die europäi

schen Regierungen brauchen die großen stehenden

Armeen, nicht bloß um sich gegeneinanderzu schützen,

sondern zum gegen das eigene Volk!

„Mit dem Heer steht und fällt derStaat.“

Welch' ein Armuthszeugniß fur die tausendjährige

Kultur! -

Bajonete stützen den Staat. „Aber auf Bajo

neten,“ hat der Staatsmann Talleryand gesagt,

„läßt nicht gut sitzen.“ Darum auchdiefortwäh

rende Unruhe, die stetige Vermehrung der # enden

Armeen,die immer'AusdehnungderMilitair

macht, und die riesigen Forderungen für dieselbe.

Wenn die Kirche Deutschlands etwas fordert, ach–

wie knauserigwird sie behandelt! Sie hat eben keine

Macht; sie stützt den Staat nicht.

Wir sind, Gott seiDank, in den Ver.Staaten noch

nicht so weitgekommen. UnserSchutz ist immer noch

die Bibel und ihre Lehre. Aber wir haben Acht zu

geben, daß uns diese Grundlage nicht abhanden

kommt.

Die neue politische Partei, welche kürzlich in Ein

cinnatigegründet wurde,darf nicht verwechselt wer

den mit der Arbeiterpartei, an deren Spitze Henry

George vonNew York steht.

Die erstere heißt sich die Union-Labor-Par

tei und hat im Süden und Westen ihre meistenAn

hänger.

Dem Haus und Herd-Mann gelang es, einigemal

zu den Verhandlungen Zugang zu erhalten und er

mußgestehen,daß er zwischen der neuen Partei und

der alten Greenback-Partei nicht viel Unterschied ent

decken kann.

Die Partei, an deren Spitze Henry George steht,

heißt sich Land- und Labor-Partei.

Die beiden haben durchaus nichts mit einander zu

schaffen und werden sich kaum einigen können.

Somit haben wir zwei politische Arbeiterparteien

und mit den andern werden etwa fünfWahlzettel

bei der nächsten Präsidentenwahl im Felde ein.

Die Verrohung in Deutschland.–Einen befremd

lichen Eindruck machen die von deutschen Zeitungen

gelieferten Nachweise über die Verrohungin Deutsch

land, und dieser Umstand ist um so bemerkenswerther,

als derNachweis geliefert wird, daß diese traurige

Erscheinung nicht auf Rechnung einesNothstandes zu

ist,dagerade die aufArmuthzurückzuführenden

erbrechen, wie Diebstahl, eine bedeutende Abnahme

erfahren haben. „Nach den seitens des'

amtes veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen der

deutschen Strafrechtspflege im Jahre 1885, sagt die

„Kölnische Zeitung,“ läßt sich die Behauptung von

der Verminderung der durch die Noth veranlaßten

Vergehen und der Vermehrung der Rohheits- und

Unbotmäßigkeitsverbrechen wiederum nur bestätigen.

Trotzdem die mitgetheilten Zahlen noch nicht endgül

tig festgestellt sind, kann mit dergrößtenBestimmtheit

versichert werden,daß die deutsche Kriminalistik sich

auch in diesem Jahre wieder in erheblicherem Maße

als früher durch Rohheit und Gewalttätigkeit kenn

zeichnet. Die Zahl der wegen einfachen Diebstahls

verurtheilten Personen beträgt in dem genannten

Jahre 69241,während sie 1882 noch 79,116 betrug;

hiernach ist in einem Zeitraume von vier Jahren eine

absolute Verminderungvon fast 10.000Verurtheilten

eingetreten,d. h. die wegen einfachen Diebstahls ver

urtheiltenPersonen 'einen Rückgangvonnahezu

einem Achtel der absoluten Größe auf. ies ist un

emein bedeutungsvoll und die nüchterne zahlenmä

' Feststellung beweist besser als spaltenlangeAus

führungen,daß in den Erwerbsverhältnissen seit 1882

eine Besserung, und zwar eine ständige eingetreten ist;

denn anders läßt sich die fortschreitende Minderung

nicht erklären. Die rückläufige Bewegung ist nicht

nur beiden relativ leichtesten Diebstahlsfällen einge

treten, sondern auch beidem schweren Diebstahl und

überhaupt bei allenGesetzesverletzungen, welche durch

wirthschaftlicheNothlage hervorgerufen werden. Dem

gegenüber heben wir hervor,daß imJahre 1885 nicht

weniger als 18620Personen wegen Körper

verletzung verurtheilt wurden, gegenüber 16,527 im

Jahre 1882. Noch schlimmer ist aber die Steigerung

beiden gefährlichen Körperverletzungen. Hier weist

das Beobachtungsjahr ein Mehr von 13,158 Verur

theilungen auf,51,449gegenüber38201,während die

sogenannten schweren Verletzungen von 573 auf 663

'sind. Deutlicher läßt sich die Zunahme der

Rohheit in Deutschland nicht nachweisen, als durch

diese Ziffern. Freilich enthüllen uns dieselben nicht

etwa eine ganz neue und unerwartete Thatjache.

ImGegentheil, seit Jahren wird dieselbe beobachtet,

wird mit ernsten warnenden Worten auf sie aufmerk

sam gemacht, seit Jahren wird der Staat und dieGe

sellschaft,die Rechtspflege und die Verwaltungin ein

dringlicher Weise'diese unheimliche Ver

rohung nicht weiter fortschreiten zu lassen.

„Ohne hier auf eine genaueAngabe der fürdieZu

nahme der Körperverletzungen maßgebenden Gründe

eingehenzu wollen,glauben wir doch von einem Hin

weis aufdie wichti ' nichtAbstand nehmenzu kön

irma diese betrübende Erscheinung

in erster Linie die unmäßige Schnappsauferei ver

antwortlich, welche von Tag zu Tag zunimmt und

mehr und mehr in eine Völlerei ausartet,wie sie die

Geschichte noch selten wüsterund brutalergesehen hat.

Wir machen dafür in zweiter Linie die Milde der

Strafrechtspflege verantwortlich, welche leider immer

noch nicht die nothwendige Thatkraft besitzt, um den

Ausbrüchen der Rohheit entschlossen zu Leibe zu ge

hen. Anstatt,daßdieErgebnisse der Statistik dieGe

richte aus ihremgewohnheitsmäßigen Strafmaß auf

rütteln und sie bewegen sollten, gegen diejenigen,

welche eine gefährliche Körperverletzungverübt haben,

mit der äußersten Strenge vorzugehen, bleiben sie

gänzlich unbeachtet, und wird einmal, wie dies vor

wenigen Monaten in dieser Zeitunggeschah, auf die
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jenMißstand hingewiesen, dann erheben unverstän

dige Blätter den Vorwurf, man wolle denGang der

Rechtspflege beeinflussen.

Es ist eine traurige Betrachtung, daß dasSchwert

derGerechtigkeit stumpf und rostigzu sein scheint und

deßhalb auch nicht im Stande ist, sich den Uebelthä

tern fühlbar zu machen. Wer die anhaltende Zu

nahme der Körperverletzungen mit der Schlaffheit

der Strafurtheile vergleicht, wer beobachtet, wie oft

die abscheulichsten Rohheiten mit wenigen Monaten

bestraft werden, weildas Gerichtdem Verbrecher die

| Trunkenheit als mildernden Umstandgelten läßt,der

muß mitSpielhagen fragen:„Waswill

daswerden?“ Es istZeit, daß eine Aenderung in

dieser Beziehnng eintritt, sonst könnte der Nothschrei

der denAngriffen schutzlospreisgegebenenBevöl

kerung ein energisches Einschreiten des Staates un

mittelbar erfordern.“

TL-5

Offene Bof.

„Zur rechten Erholungwird unsHaus undHerd.“

Also schreiben Leser aus verschiedenen Gegenden.

Gott sei Dank dafür. Es kann mir keine größere

Freude bereitet werden,alsdie,zu wissen,daß sichdie

Leser in Haus und Herd Geist undGemüth erfrischen

und neue Kraft für desLebens Kampfdaraus her

aufholen.

Eingebildete. Es giebt überall eingebildete Leute,

und wir müssen so gut mit ihnen auskommen als

möglich.

Dies ist der erste Rath, welchen wir den Mitglie

dern jenes Vereins ertheilen, der um ein Recept ge

gen die Krankheitder Einbildungfrägt.

Sodann muß man unter den Patienten unterschei

den lernen, und sie darnach behandeln.

1. Esgiebt Menschen, die beinahe nichts verstehen

und können und doch mit dem Wahn geplagt sind,

daß sie so ziemlich Alles fertig bringen können und

wenigstens ebenso gut in der Stelle des Nachbars

taugen als er.

Solchen mit dem Größenwahn geplagten Nichts

wiffern und Nichtskönnern muß man hie und da,

ohne die christliche Liebe zu verletzen, die Wahrheit

jagen. Vielleicht hilft's. Wenn es aber nichts hilft,

so schaffe man sich dieselben von Halle, und lasse sie

mit ihrem Größenwahn in die große Weltgehen. Die

ist in solchen Fällen eine gute Lehrmeisterin.

2. Esgiebt aber auch Leute, die in dem undjenem

Fach sehrGutes leisten, sich aber einbilden, auch auf

einem andern Gebiete sich auszeichnenzu können,was

doch nicht der Fall ist. Solches mag manchmal ganz

tüchtigen Menschen passieren.

So z.B.glaubte Friedrich der Große, der gewiß

ein großer Feldherr undStaatsmann war, er sei auch

ein großer Dichter. Und Voltaire, sein Freund, der

ein tüchtigerSchriftsteller war,meinte,auch ein großer

Staatsmann zu sein. Ueber die Verse desgroßen

Königs aber sagtVoltaire, daß die Hühner darüber

zu Grunde gehen, und der Staatsweisheit des

Voltaires stellt der alte, mächtige Fritz das Zeugniß

aus, daß nur ein Ochs auf solch' hirnverbrannte poli

tische Einfälle kommen könne, wie der ausgezeichnete

Dichter Voltaire.

In meiner Jugend kannte ich einen der ausgezeich

netten Lehrer, die mir je begegneten. Er hätte im

Lehrfach gewißlich Großes geleistet. Meinte aber,

zum Redakteur geschaffen zu sein, wozu er doch schon

wegen seiner Einseitigkeit und Steckenpferd-Reiterei

durchaus nicht taugte. Die wohlgemeintesten Vor

stellungen nützten jedoch nichts. Er wurde Redak

teur und ging an dieser Einbildung elendiglich zu

Grunde.

Vielleicht können welche ausdieser Klasse kuriertwer

den, wenn man ihnen beständig recht viel in dem

Gebiet zu thun giebt, wo sie wirklich etwas leisten

können.

So erzählte mir einmal ein Redakteur, er habe

einen tüchtigen Schuster,der sich einbildete, ein Hans

Sachszu sein, und die Redaktionsstube mit schlechten

Versen überschwemmte, dadurch kuriert, daß er (der

Redakteur)dem Schuster aufgab, für die Abtheilung

„Gemeinnütziges“ sechs kurze Artikel über „Schuh

werk“zu schreiben.

An der Prosa über„Leder, Leit und Schuh“ er

kannte der begabte Meister, welch' elende Gedichte er

geliefert hatte.

„Ein Jeder sehe, wie er's treibe,

Ein Jeder sehe, wie es geh'.

Und Eines schickt sichnicht für Alle.“

WasdasDorle für Haus und Herd schreibt, wird

von HundertenFrauen und Mädchen gerne gelesen.

So sagen viele Möchte dasGelesene auch

viel praktischen Nutzen und Segen schaffen.

Kurze,inhaltsreiche Artikel,die 700bis1500Worte

enthalten,denGeist bereichern und die Seele erbauen,

sind am willkommensten. Lange Abhandlungen, die

vier bis sieben Seiten füllen würden, kann Haus und

Herd nicht verwerthen. Nurbei interessanten, erbau

lichen lassen sich die Leser manchmal die

„Länge“gefallen.

Die Kinder den Eltern. In letzter Zeit haben wir

mehrere Briefe erhalten, die also anfingen: „Ein

jungesMädchen,“„ein jungerMann wünschtdenE

tern in Deutschland Haus undHerd zu senden.“ Als

dann folgen die Adressen und die Bestellung.

Dankbare Kinder das! Dankbarer, als man sie

heutzutage gewöhnlich findet. Der Eltern Segen

wird solchen Kindern Häuser bauen.

Istdenn dasPapier so fürchterlich theuer? Also

frage ich oft, wenn Sachen zum Druck kommen in

einer Handschrift, die so zusammen : ist, daß

man meint, eine beschriebene Zeile sei nur ein einzig

langes Wort. Warum denn nicht ein Blatt Papier

mehrgebrauchen und so schreiben,daßesAndere auch

lesen können ohne sich die Augen„auszugucken?“

Angenommene Artikel: Die Schriftsprache. –

Kuriositäten aus den ersten Präsidentenwahlen. ––

an der Sonne.–Feindliche Gegen

jätze.– Unsere Lebensweise.–Die Runenschrift.–

Wie es einem Pastor aus dem Hinterwalde mit laxer

Moralim Osten –Krankenpflege in

Zur Geschichte der Bäckerkunst.–Selbstinteresse.
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IF“ Alle hier besprochenen Bücher können von Cranston & Stowe bezogen werden, sind jedoch nicht in

edemFalle vorräthig.

DerFamilienfreund, St.Paul und Minneapolis.

Frisch und munter, wie es dem Nordwesten geziemt,

kommtdieses Blatt auf unserm Tisch und schaut mit

seinem schönem Druck recht freundlichd"rein.

Es ist, wie es sich nennt – ein Familienfreund,

welcher die lieben Deutschen dahin weisen will, wo

es ihnen in Wahrheit wohl wird.

DieRedakteure,Rev.Fr.Kopp und Rev.G.E.Hil

ler, haben gleich in der ersten Nummer vielGeschick

bewiesen, und ihrFleiß hat eine sehr anziehende Zei

tung hervorgebracht.

Glück und Heil auf den Weg! Und möge derFa

milienfreund viel tausend Freunde erwerben.

The Heretic Priest und andere Erzählungen der

Reformation der Niederlande und Deutschlands.

Dem Holländischen entnommen. Preis $1. Im Ver

lag von Phillips & Hunt, New York, Cranston &

Stowe, Cincinnati.

ErzählungenausderReformationszeitsindmeistens

interessant. Namentlich zieht uns der langjährige

Kampfder Niederländerum ihreReligionsfreiheit an.

Das vorliegende Buch enthält eine treffende Aus

wahl. Einige dieser Erzählungen haben wir schon

früherdenLesern unseresHaus und Herd vorgeführt.

Horn's Geschichten: No.150,Theobald. Eine Er

zählung aus den Sachsenkriegen im 8. Jahrhundert

von Ottokar Schugg. No.151,JamesGarfield. Ein

Lebensbild von Ottokar Schugg. No.152, DerGeu

jenpfennig. Eine Antwerpener Geschichte aus der

Zeit der niederländischen Befreiungskämpfe, von

Bonnet. No. 153, Die Chinesenflotte. EineGe

schichte von den Sulu-Inseln und der Insel Celebes,

vonJ. Bonnet.

Esfreut unsjedesmal, neue Bücher dieser Volks

und Jugend-Bibliothek in die Hand zu bekommen.

Sie sind frisch undgut, in ächtem Volkston geschrie

ben; von christlichemGeistedurchdrungen und–was

eine Hauptsache ist–unterhaltend.

Cooke. Preis80 Cts. ImNo, von Rose Terr

unt,NewYork; Cranston&VerlagvonPhillips&

Stowe, Cincinnati.

Das Nein– sagen ist eine Kunst, die auchgelernt

sein will. Sehr oft soll und muß man diese Kunst

üben. Manchmal auch nicht. Wie zu dem Bösen–

nein,und so oft dasGute an unsherantrittjagesagt

werden soll, das lehrt uns diese unterhaltende Er

zählung.

Omber Star and A Fair Half-Dozen vonMary

Lowe Dickinson. Preis$125. ImVerlagvonPhil

lips & Hunt, New York; Cranston & Stowe, Cin
cinnati.

Eine sehr belehrende und gediegene Erzählung,die

in vielen Stellen für die jugendlichen Leser fastzu

schweres Geschütz aufführt.

Essays Reviews and Discourses; Statements:

Theological and Critical von Daniel D. Whe

don, D. D., redigiert von seinem Sohn, Rev. J.S.

Whedon,M. A. und seinem Neffen,Rev.D. A.Whe

don,S.T. D., in zweiBänden. Preis $2, im Verlag

von Phillips & Hunt,New York;Cranston&Stowe,

Cincinnati.

Dr. Whedon, der frühere Redakteur „Quarterly

Review,“ war einer der größten Theologen desMe

thodismus, ein Kritiker, wie man solche selten trifft,

und ein' tiefer Denker.

In diesen Bänden sind seineAbhandlungenzusam

men gestellt. Dieselben handeln über die Lehren,

Einrichtungen und Gebräuche des Methodismus.

UeberUnglaube undAberglaube,Arminianismus,das

Millennium,Antropologie c. c. FürPrediger-ein

sehr werthvolles Werk.

g für die i JugendvonC.Mink.

Verlag der Expedition des „Deutschen Kinderfreun

des“

Eine sehr schön ausgestattete Kinderschrift, redigiert

von einem Manne,den Gottdazu erkoren, für'sVolk

und die Jugendzu schreiben.

JauchzetGott in allen Landen, aufdas

heilige Osterfest für gemischten Chor. Componiertvon

C. Wonneberger. Verlagder Pilger-Buchhandlung.

Preis: einzeln25Cts,das Dutzend$175.

Herr Wonneberger versteht es,gut und populär zu

componieren. DasLetztere ist für die meisten Gesang

Vereine von großer Wichtigkeit. Auchdievorliegende

Composition hat diese beiden Eigenschaften. Wir

empfehlen dieselbe aufsBeste.

Out ofthe Toils. EineTemperenz-Geschichte von

JohnW.Spear. PreisF125. VerlagvonPhillips&

Hunt,New York,Cranston & Stowe,Cincinnati.

Diese Erzählung sollte von Tausenden jungen und

alten Leuten gelesen werden. Sie ist packend, wahr

und nützlich.

Trost in Leiden. Gesangfür eine Singstimme mit

Pianoforte- oderHarmonium-Begleitung arrangiert.

Worte von Theodor Odinga. Commissions-Verlag

von Joh.Shergens in Bonn.

Ein einfaches, aber'Lied. Dasselbe läßt sich

von der Melodie und Begleitung sagen.

Parliamentary Practice von Rev.J.B.Neely,

D. D., 10Cts. in Papier,25Cts.in Tuch. Phillips&

Hunt,New York, Cranston & Stowe, Cincinnati.

Ein sehr nützliches Büchlein, verfaßt von einem

Mann, welcher die Debattierkunstversteht und „Par

laments-Regeln“tüchtig studiert hat.
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Ein illustrirtes Familienblatt.

Jünfzehnter Band. Mai 1887. Jünftes Heft. -

(Zum Titelbilde.)

Waldesnacht!

O Blätterpracht!

Dugrüner Bergesrücken!

FD Wenn ich ein munteres Vöglein wär,

" Ich tauchte mich indasgrüne Meer

Mitjubelndem Eutzücken.

Ein jeder Baum,

Ein grüner Traum

Der Frühlingsnacht,der grünen,

Und gleich geflügelten Engelein,

So schweben mit süßen Melodein

Die Vöglein unter ihnen.

Und Blatt für Blatt,

Ob rauh, ob glatt,

An Kräutern, Busch und Halmen,

Das müffen Beterzungen sein,

Undfährtder Hauch des Herrn darein,

So klingt's wie lauter Psalmen!

A. Schwartzkopf.

Gedanken über ein kirchliches Gesangbuch.

Editor,

. I.

Schon der Ausdruck„kirchliches Gesangbuch“

weist darauf hin,was das für ein Buch sein

soll, welches diesen Titel trägt.

1. Es sollein Volksbuch imallerbesten Sinn

des Wortes ein. Das christliche Volk sucht in

einem GesangbuchErbauung,Glaubensstärkung,

Trostund Erhebungdes Gemüths. Esverlangt

in Freud' und Leid", an SargundGrab,wie bei

Freudenfesten ein Lied, das verstanden wird,

vor allem aber Herz und Gemüth ergreift und

im Ganzen so gehalten ist, daß es nach Text

und Melodie Eigenthum des Volkes werden

kann.

Weilnun ein kirchliches Gesangbuch nament

lich für das Volk hergestellt wird, so muß es

auch ein billiges und leicht zu handhabendes

Buch sein, so daß es der ärmsteMann erwerben

und leicht zur Kirche und von derselben nach

Hause bringen kann.

„Denkt an unsere armen Taglöhner und

Mägde,“ sagte jedesmal ein Mitglied desCom

mittees,welches das ausgezeichnete würtember

gische Gesangbuch zusammenstellte, so oft ein

Versuchgemachtwurde, die Sammlung bedeu

tend zu erweitern und darum auchzuvertheuern.

2. Das Eigenschaftswort„kirchlich“bedeu

tet nicht blos,daß manin einer solchenSamm

lung den allgemein geltenden kirchlichen Ton

sucht.

Daran ist zwar festzuhalten. Aber jenes

Eigenschaftswort hat noch einen engeren Sinn.
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Es weist darauf hin, daß man von einem

kirchlichen Gesangbuch die Wiederspiegelung

der Glaubensauffassung, der christlichen Erfah

rungund desganzen kirchlichen Gepräges der

jenigen Kirchengemeinschaft erwar

tet, für welche die betreffende Sammlung be

stimmt ist.

Freilich findet sich in den verschiedenen christ

lichen Bekenntnissen und kirchlichen Gemein

schaften viel Gemeinsames, und eben deshalb

trifft man auch in allen Gesangbüchern auf eine

große Anzahl ein und derselben Lieder.

Dahingegen verleugnet sich aufdiesergemein

schaftlichen Bahn nirgends die in Sonder

heit eingeschlagene kirchliche Rich

tung, welche auch in der Anlage und Ausfüh

rung eines kirchlichen Gesangbuchs gleich

am zur Darstellung kommen muß, soll die

Sammlung in Wahrheitden Namen kirchlich

verdienen,

Vormir liegen etwa 20 Gesangbücher ver

schiedener kirchlicher Benennungen,die sämmtlich

Zeugniß dafür ablegen, daß sie ganz gestrenge

von dem betreffenden kirchlichen Standpunkt

aus abgefaßt wurden, ohne die geringste Rück

sicht darauf zu nehmen, ob die betreffende Lie

dersammlung von andern kirchlichgenanntwird,

oder nicht.

Der Hochkirchliche,welchem kirchliche Einrich

tungen als Richtschnur gelten, hat ein Gesang

buch so zu jagen dem Kirchenjahr gemäß ange

legt und versieht von diesem Standpunkt aus

auch den Inhalt.–Der orthodoxe Lutheraner

stellt so viele objektive Lieder als möglich zu

sammen.–Der rationalistische Protestanten

Vereinler greift mit Vorliebe zu moralisierender

Kirchenpoesie.–Diejenigen Kirchengemeinschaf

ten aber,die aufpersönliches Erfassen desHeils

dringen,thun diese Richtung auch in ihren Ge

sangbüchern kund.

Von diesem speciell kirchlichen Standpunkt,

und nicht von andern Gesichtspunkten aus muß

beurtheilt werden, ob dieses oder jenes Lied

kirchlich ist oder nicht.

Waszum Beispieldem Herrnhuter als ächt

kirchlich erscheint,wird vielleicht vom hochkirch

lichen Lutheraner Ketzerei genannt. Und–

beide sind zu ihrem Standpunkt berechtigt. Die

moralisierenden Lieder desdeutschen Rationalis

mus nehmen sich in manchen Gesangbüchern

auswie schöne Eisgebilde in Tropenländern,und

doch passen diese Lieder zum rationalisti

schen kirchlichen Standpunkt.

Kürzlich hat es ein engherziger,hochkirchlicher

Kritiker bitter getadelt, daß das innige Lied

Spittas„Nimm Jesu meine Hände“in einGe

sangbuch aufgenommen worden,weil es,wie er

meinte, gänzlich „unkirchlich sei.“ Man ant

wortete ihm: Da,wo das Lied in den Haupt

gottesdiensten gesungen werde, sei es im besten

Sinn des Wortes kirchlich.

Diese Antwort ist richtig. Jeder muß sich

bei Beurtheilung eines kirchlichen Gesang

buchs auf sie in ein kirchlichen Standpunkt

stellen.

Der deutsch-amerikanische Altlutheraner frägt

nicht darnach,wasdie UnionskircheDeutschlands

kirchlich nennt. Und wenn der Methodist die

Lieder in seinem Gesangbuch beurtheilt, so frägt

er nicht,was man etwa in Preußen, Württem

berg oder Baden unter dem Begriff„kirchlich“

versteht, sondern für ihn ist das kirchlich,was

methodistisch ist, das heißt,waszu der in sei

ner Kirche geltenden Auffassung paßt.

Mit dieser Frage über die in einem Gesang

buche ausgeprägte Kirchlichkeit hängt auch die

Anzahl und Mannigfaltigkeit der Lieder zusam

men,die wir in einem Gesangbuch suchen. Eine

Kirchengemeinschaftz.B.,die nur am Sonntag

Vormittag Gottesdienst hat, kann mit viel ge

ringerer Lieder -Mannigfaltigkeit auskommen,

als eine andere,die jeden Tag der Woche das

Gesangbuch benützt. Jene mag dem sogenann

ten historischen Recht Rücksicht schenken und alle

Verse der Lieder einsetzen; diese wird um der

Mannigfaltigkeit willen abkürzen müssen.

3. Gesangbuch heißt die Liedersammlung,

die wirdem Volk zum kirchlichen Gebrauch in

die Hand geben. Daraus ergiebt sich,daß die

Lieder gesungen werden sollen; man also in

erster Linie kein Andachtsbuchzum Lesen sucht,

und in der Auswahl Rücksichtdaraufzu nehmen

ist, daß die Lieder vom Volk gesungen

werden können.

II.

In Unterhaltungen, Correspondenz und um

faffender Lektüre über Gesangbücher bin ich so

oft aufzwei Ausdrücke gestoßen, daß ich nicht

umhin kann, Einiges darüber hier einzuschalten.

Der eine Ausdruck heißt–„Klassischer Schatz

deutscher Kirchenlieder;“ der andere-„Histori

sches Recht.“

1. Nehmen wir das Wort„klassisch“zuerst

VOW.

Kaumgiebt es ein mißhandelteres Wort als

dieses. Will Jemand etwas recht Vornehmes,

Hochtrabendes sagen, oft ohne tieferesVerständ

nißvonder Sache zu besitzen, so sagt er „kla -

sich.“ Hat Jemand ein absprechendes Urtheil

abzugeben, so sagt man„unklajjijch.“ Da

mit it's aber noch lange nicht abgethan.

Was meint denn dies Wort klassisch?

Wort kommt offenbar von Klasse her.

Dies
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Klassische Schriftsteller undLieder sind solche,

die in die erste Klasse gehören. Der klassische

Schatz deutscher Kirchenlieder wäre also der

mustergiltige Liederschatz.

Nun ist es ja wahr,daß es eine ganze Anzahl

deutsche Kirchenlieder giebt,die nachForm und

Inhalt mustergiltig sind, und diese sind auch

insgesammtinden meisten Gesangbüchern einge

schaltet.

Wird aber der höchste Maßstab der Muster

giltigkeit angelegt, so finden sich solche klassi

sche Lieder in der deutschen Hymnologie lange

nicht so häufig wie man oft meinen sollte, wenn

man den und jenen über den ungeheuren Schatz

klassischer deutscher Kirchenlieder sprechen

hört.

Der„Schatz“istgroß, so viel ist an solchem

Gerede wahr, aber wirklich ächte Perlen erster

Klasse findet mandoch nicht bei den Hunderten

und Tausenden.

Nachdem ich mich in den letzten Jahren sehr

viel und eingehend mit der deutschen Hymno

logie beschäftigt, bin ich bereitzu beweisen,daß

dem strengsten Maßstab der Klassizität gemäß

durchaus nicht solche Menge deutscher Kirchen

lieder„klassisch“ genannt werden können, wie

man oft annimmt,unddaßdie besten deutschen

Gesangbücher,was poetisch-literarischen Werth

betrifft,gar manche Produkte zweiter, dritter

und vierter Klaffe enthalten.

Der Natur der Sache nach ist es auch gar

nicht anders möglich. Ein Gesangbuch hatdem

betreffenden kirchlichen Bedürfniß

entgegenzukommen, und diesem Zweck zu ent

sprechen, muß man nehmen,was vorhanden ist,

und das ist nicht immer „erster Klasse.“

Von diesem Standpunkt aus ist das Kir

chenlied mustergiltig,welcher bei literarisch-poe

tischer Brauchbarkeit dem betreffenden Zweck

entspricht, Herz undGemüth des Volkes erfaßt

und von demselben gesungen werden kann.

Ist nun bei der Fertigstellung eines Gesang

buches dieser Gesichtspunkt betreffs der deut

ichen Hymnologie festzuhalten (und derselbe

ist thatsächlich bei allen deutschenGesangbüchern

festgehalten), so sollte der gleiche Maß

stab auch an die Lieder-Uebertra

gungen aus andernSprachen ange

legt werden. Das heißt, man darf von

solcher Uebertragungwenigstens nicht mehrfor

dern, als von vielen Originalen. Wie nicht

alle deutsche Lieder Perlen erster Klasse sind,

so können auch nicht alle Uebersetzungen erster

Klaffe sein.

Daß auf amerikanischem Boden namentlich

solche deutsche Kirchengemeinschaften, die einer

englischen Denomination entwachsen, oder mit

derselben enge verwandt sind, sich die englische

Hymnologiezu nutze machen sollten, das l

so sehr in der Natur der Sache, daß darüber

kein Wort zu verlieren ist. Es wird zwar

manchmal behauptet, es fänden sich indem „un

erschöpflichen Perlenschatze deutscher Hymnolo

gie“jedesmalgerade solche Lieder,die manzum

Beispiel ausdem Englischen zu entnehmen ge

denkt.

Solche Redensart ist eine Uebertreibung,und

ich habe schon oft den vergeblichen Versuch

gemacht,von solchen,die dergleichen behaupteten,

deutsche Lieder genannt zu hören, die das ent

halten, was englische Hymnen bieten, deren

Uebersetzung als wünschenswerth erschien.

DichterverschiedenerLänder sindKinderihres

Volkes und ihrer Kirche und werden sichdem

gemäß verschiedenartig entwickeln, was selbst

verständlich ihre Produktionen beeinflußt.

Charles Wesley und Jaak Watts bekunden

ebenso hohe poetische Begabung wie Paul Ger

hard und AlbertKnapp. Es wäre Thorheit,

wollte sich die Kirche nicht gegenseitig mit den

besten ErzeugnissenandererNationen bereichern.

In allen englischen Gesangbüchern finden sich

Uebersetzungen einer Anzahl deutscher Kern

lieder. Und wenn diese Uebersetzungen in un

sern deutschen Ohren auch nicht so gut klingen

wie die Originale, so bereichern sie die englische

Sammlungdennoch. -

In ähnlicher Weise werden auch deutsche Ge

sangbücher durch Uebersetzung englischer Lieder

bereichert. Nur mußman an diese Uebersetzun

gen nicht übertriebene Ansprüche

stellen und verlangen,daß sie gerade so gut

klingen wie das Original,oder anWerthebenso

hoch stehen,wie ein deutsches Kernlied er

ster Klasse; während man doch zur Befrie

digungdes Bedürfnisses gezwungen ist,deutsche

Kirchenlieder zweiter,dritter und vierter Klasse

zu benützen.

Auch darfan die Uebersetzung nicht dasAn

sinnen gestellt werden, einerseitswortgetreudem

Original zu folgen, und andererseits im Hoch

schwungerhabensterPoesie einherzufahren. Das

wäre gerade, als wenn man Jemand in eine

Zwangsjacke schnürt und ihm alsdann sagt:

„So, mein Lieber,jetzt fliege gen Himmel.“

Jede einigermaßen genießbare Uebersetzung

ist, sozu sagen, ein neuesdichterisches Produkt.

Und–Dichter müssen Licens haben. -

2. Unter historischem Recht versteht man

den Anspruch,den ein Lied macht, unverkürzt

und so,wie es der Verfasser geschaffen, imGe

sangbuch eingeschaltetzu werden.

Handelt es sichdarum, eine Liedersammlung

für die Bibliothek und zum Lesen herzustellen,
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so hat das historische Recht allerdings An

sprüche.

Aber wir stellen uns unter einem Gesangbuch

ja ein handliches, billiges, dem kirchlichen Be

dürfniß entsprechendes Volksbuch vor, dessen

Lieder gesungen werden sollen.

Deßhalb müssen wir auch diesen Maßstab

vor Allem geltend machen. Wennalsdann das

sogenannte historische Recht nicht immer zu sei

nem Recht kommt, so muß es eben dringenderen

Rücksichten weichen.

III.

Die Melodie spielt in einem Gesangbuch

eine große Rolle. Und wird die Aufgabe ge

stellt, ein Text-Melodienbuchzu verfassen, so ist

diese Rolle eine zwiefach große.

Es handelt sich alsdann nicht blos darum,

wirklich gute, jingbare Weisen zu finden,

sondern auchdarum,gleich von vornherein dar

aufbedachtzu sein,daßdasText-Melodienbuch

nicht zu umfangreichwird. Wäre die mitNoten

versehene Ausgabe zu groß, so würde sie zu

theuer und zu unhandlich, und der Zweck würde

verfehlt,welcher darin besteht, daß womöglich

die Mehrheit der anbetenden Gemeinde das

Text-Melodienbuchgebraucht.

1. Singbare, vom ganzen Volke singbare

Melodien sind ein Haupterforderniß.

Da mußnunleidergesagtwerden,daßmanche

deutschen Choräle in Amerika, wo man eben

keine Schulmeister hat,die den Schulkinderndie

schweren Sachen während der Woche eingeigen,

niht von der Gemeinde gelernt werden, alsonie

ihren eigentlichen Zweck erfüllen.

Niemand kann ein größerer Verehrer des

deutschen Chorals sein als ich. Ich wünschte,

wir könnten jeden einzelnen auf amerikanischem

Boden für die Gemeinde verwerthen. Aber es

ist unmöglich.

„Und doch möglich,“ höre ich sagen.

Nun–wo ist es denn je möglichgeworden?

Dutzendemal istes mirselbstinreformierten,unir

ten und lutherischen Kirchen, und zwar auch da,

wo ganz tüchtige Kirchenchöre existierten, schon

vorgekommen, daß der Organist eine heraus

geleseneLiednummer mit derBemerkungzurück

gab: „Bedaure sehr, dieses Lied kann die Ge

meinde nicht singen, bitte, ein anderes zu

wählen.“

Noch ein Beispiel aus vielen: Es ist nicht

sehr lange her,da sprachenwir mit einem wacke

ren Musikprofessor über diesen Punkt. Der

gute Mann behauptete steif und fest, seine Ge

meinde sänge jeden Choral, daß es eine Art

habe,wobei unter Anderm die gerade nicht sehr

schwierige Melodie auf das Lied–„O, daß

doch bald ein Feuer brennte“ c. benamt wurde.

Kaum war die Behauptung recht verklungen,

als bei einemFestgottesdienste im selbenStädt

chen der Prediger das nämliche Lied ausgab.

Der liebe Professor spielte und sangausLeibes

kräften. Die Gemeinde und selbst die hochbe

gabten Zöglinge hörten meistens zu.

Nach dem Gottesdienst fragte man den be

geisterten Musikprofessor, wie denn die Melodie

No. 180gegangen sei.

„Famos,“ rief er; denn der Gute hatte ob

seiner Löwenstimme gar nicht wahrgenommen,

daß neunzehntelder Gemeinde stumm gewesen.

Man behaupte getrostdas Gegentheil–wir

haben doch mit der Thatsache zu rechnen,daß

manche Choräle nie zum Gemeindegesang

taugen werden.

Auch ist die Thatsache nicht zu übersehen,

daß nach Vorgang amerikanischer und englischer

Gemeinden leichtere, aber sehr gute aus den

„Meistern“auserwählte Melodien sich schon in

vielen deutsch-amerikanischen Gemeinden Ein

gang verschafft haben. Und diese Melodien

werden in der Zukunft noch viel Boden ge
U11111C11.

Sollten solche Meistermelodien weniger klas

sich sein als der Choral?

2.Nichtzu umfangreichdarfdasText-Me

lodienbuch sein, soll es wirklich brauchbar wer

den. Das letztere ist aber nurder Fall,wenn es

handlich und nicht zu theuer ist, und die

Melodie gleich neben dem betref

fenden Lied steht, denn, wenn man mei

stens aufandere Seiten für die Musik verwei

jen muß, so wird ja „der Zweck der Noten“

nicht erreicht.

Zur Herstellung eines zweckmäßigen Text

Melodienbuchsgilt es deshalb vor Allem, die

Anlage des Buches so einfach als möglich zu

machen. Bei sechszig oder siebenzig Unterab

theilungen wäre ein praktisches, zweckentspre

chendes Gesangbuch mit Noten eine Unmöglich

keit,weilLieder eines und desselbenVersmaßes

oder gar einer und derselben Melodie sich auf

zu viele Abtheilungen vertheilen, und somit

zuviele Melodien -Wiederholungen oder Hin

weisungen stattfinden müßten.

Jede Abtheilung vermehrt die Schwierigkeit

der praktischen, brauchbaren Ausführung, und

schon deshalb, nebst andernGründen, ist eine

einfache Inhalts-Eintheilung beiWeitem vor

zuziehen.

Gedanken nannte ich obige Thesen. Wer

daraus schlösse, als seien dieselben in der Ge

schwindigkeit nur so hingeschütteltworden,würde

sich sehrtäuschen. Nie habe ich einer kirchlichen
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Frage so viel Zeit und Kraftgewidmet als die

der Gesangbuchsfrage.

belehrt zu werden, und die obigen Sätze sind

Seit Jahren suchte ich | das Ergebniß ernster Arbeit, reiflichen Nach

mittelt Lektüre, Correspondenz, Unterhaltung - denkens, vielfacher Nachfrage und einer nicht

und Beobachtung über jeden einzelnen Punkt | geringen Erfahrung. .

Der Tempelplatz in Jerusalem– sonst und jetzt.

em Namen nach ist der jüdische Tempel

F in Jerusalem,den Salomo erbaute,den

«- Nebukadnezar zerstörte, den Jesus

% Christus wiederholt betreten hat, einem

Z“ jeden Leser dieses Blattes von Jugend

I aufwohlbekannt. Würden wir aberdie

Einzelnen fragen, welches Bild sie sich

vonder Gestalt und von der Einrichtungdieses

berühmten Bauwerks des alten Orients mach

ten, so würde uns vielleicht jede Antwort, so

vielwir deren erhielten, einen besonderen Ent

wurf dieses Heiligthums darbieten. Nur in

dem einen Punkt würden wahrscheinlich alle

übereinstimmen, daß das Gebäude selbst als

recht groß und seine Ausführung und Aus

schmückung als recht prächtig und kostbar zu

denken sei.

Diese Auffassung liegt ja außerordentlich

nahe, denn wir sind sofort geneigt, uns einen

Gegenstand, der in derGeschichte eine großeBe

deutung erlangt hat, selbst wenn dieses nur um

seines inneren Werthes willen der Fallgewesen

ist, auch in seiner äußeren Erscheinung als groß

und prächtig vorzustellen.

Der letzte Tempel der Juden in Jerusalem,

dessen Bau nicht lange vor der Zeit Jesu von

Herodes dem Großen begonnen wurde, ist nach

den übereinstimmenden Nachrichten des Alter

thums allerdings ein mit verschwenderischer

Pracht ausgestatteterBaugewesen. Nicht aber

kann das von demjenigen Heiligthum gesagt

werden,das die aus dem babylonischen Exilzu

rückkehrenden Juden unter der Leitungdes Da

vididen Serubabel errichteten.

Der älteste Tempel, der von Salomo erbaut

wurde, war für seine Zeitgewiß ein Werk,das

das Volk Israel mit Staunen und Bewunde

rung erfüllt hat; ob es jedoch unserm Geschmack

und unserm Ideal von Schönheit entsprechen

würde, diese Frage muß eher verneint als be

jaht werden. Freilich befinden wir uns beider

Aufgabe, eine Reconstruktion des salomonischen

Tempelszu versuchen, in nicht geringer Verle

genheit,da die Mittelder Anschauung, die wir

zudiesem Zweck verwerthen können, sehr gering

sind.

Die Anlage egyptischer und assyrischer Tem

pel, mit der uns die Forschungen der letzten

Jahrzehnte in überraschendem Grade bekannt

gemacht haben, ist für den Bauplan des Sa

lomo nicht maßgebend gewesen. Vielmehr wa

ren es phönizische Künstler undHandwerker,die

den Tempel dieses Königs entworfen und aus

geführt haben, natürlich nach phönizischen Vor

bildern. Aber von der Anlage und der Ein

richtung phönizischer Tempel haben wir bis zur

Gegenwart eine nur rechtmangelhafte Kenntniß.

Jeder Reconstruktion eines alten Bauwerkes

in Jerusalem steht außerdem die nur mühsam

zu überwindende Schwierigkeit entgegen, daß

die Oberflächengestaltung des Bodens dieser

Stadt im Laufe der Jahrhunderte einen unge

heuren Wechsel erfahren hat.

Während der jungfräuliche Baugrund entwe

der der völlig nackte oderder nur mit einerdün

nen röthlichen Lehmschicht überzogene Felsen

war, tritt dieser heutigentags dem Auge nur an

wenigen hochgelegenen Stellen des Ortes un

mittelbar an der Oberfläche entgegen. Die

MuldenundThäler sinddurchErd-undSchutt

lager in einer Höhe von fünfzehn, ja dreißig

Meter für den Blick vollkommen unkenntlichge

macht und verschwunden.

Die alten Bauten wurden aber, wie sich von

selbst versteht, nicht nur aufden Felsen gegrün

det, sondern es mußte auch ihre Anlage noth

wendigerweise nachdervonderNaturgegebenen

Oberflächengestaltung des Felsens eingerichtet

werden. Man darf daher, will man sich die

Lage des salomonischen Tempels vorstellig

machen, nicht ohne Weiteres die heutige Fläche

des Haram esch-ScherifdemBilde zuGrunde

legen, sondern mußzunächst darüber Gewißheit

zu erlangen suchen, welches die ursprüngliche

Gestalt dieser Höhe gewesen ist.

Diese vor allem Anderen nothwendigeBeleh

rung über die Veränderungdes Grundes, auf

dem der jüdische Tempel gestanden hat, liefert

uns eine Vergleichungderdreigegebenen Bilder

in sehr deutlicher Weise. Ehe ich jedoch die

Aufmerksamkeitdes Lesers auf die großen Un

terschiede von sonst und jetzt richte, sei der Her
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kunft dieser Bilder mit einigen Worten gedacht.

Die Abbildungen sind nach photographischen

Aufnahmen eines Modells hergestellt, dasden

heutigen Haram esch-Scherif,den altenTem

pelplatz, in den wichtigsten Epochen seiner Ge

schichte zu Anschauung bringen soll.

Das Original, in jahrelanger Arbeit von

dem königlich württembergischen Baurath Kon

rad Schick in Jerusalem gefertigt, ist aus Holz

gearbeitet und zwar so, daß die Bauten der

einzelnen Epochen bis auf die Fundamente ab

gehoben werden können, um dem Beschauer zu

letzt nur die Nachbildung des natürlichen Fels

bodens darzubieten.

Das dritte Bild zeigt den Haram esch

Scherif, den heiligen Platz der Muslimen,

kung der heutigen Oberfläche auf demselben

Raum und in derselben Richtung nur etwa sie

ben Meter.

Bedenken wir nun, daß die natürlichen Ab

hänge des Berges nach Südosten, Süden und

Westen ebenso steil oder noch steiler abfallen, so

begreift sich leicht, daß der Rücken des Berges

nur eine ziemlich kleine ebene Fläche darbot,die

zur Bebauung geeignet war. Ihr Umfangwird

etwa der erhöhten Plattform in der Mitte des

ersten Bildes entsprochen haben, nur daß er sich

zweifellos nach Süden hin etwas weiter ausge

dehnt hat.

Auf diese Plattform richten sich daher die

Augen derForscher mitbesonderer Wißbegierde;

denn ihr Untergrund hat zweifellos die ältesten

I. Der Tempel zur Zeit Salomos.

in seiner heutigen Beschaffenheit. Wir gewah

ren, von der erhöhten Plattform in der Mitte

abgesehen, eine im Wesentlichen ebene Fläche.

Faffen wirdann das erste Bild ins Auge, so

tritt uns im Vordergrunde, d. i. in der nörd

lichen Hälfte des Raumes–denn derBlickdes

Beschauers ist von Nordosten nach Südwesten

gerichtet – ein großer Unterschied der Ober

flächengestaltung entgegen.

InMaßen ausgedrückt, bedeutet dieser Un

terschied.Folgendes: während sich die ursprüng

liche Sohledes kurzen, aber tief eingeschnittenen

Thälchens am vorderen Rande des Bildes be

reits um vierzigMeter unter die größte Höhe

des Bergrückens gesenkt hat, beträgt die Sen

denkwürdigen Gebäude auf dieser Höhe getra

gen: den Palast Salomos und das Haus Je

hovas. Doch ist diese Wißbegierde bisher nur

in geringem Maße befriedigtworden, weil eine

Untersuchung des Bodens von den Muslimen

um keinen Preis gestattetwird.

Die Erlaubniß zum Besuch des heiligen

Platzes ist seit 1854 freilich leicht zu erlangen,

aber nurwaszugänglich ist und freivorAugen

liegt, kann betrachtet und im günstigsten Falle

auch gemessen werden. Doch muß sich der

Fremde immer nochmitVorsichtbewegen; denn

die alte Unsitte, die in den Evangelien mehrfach

erwähntwird (z.B.Joh.8,59), nämlich den

Mißliebigen oder Andersgläubigen mitSteinen
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zu werfen, ist hier noch nicht außer Uebung ge- jen offen erscheint. Hier

kommen, wie der Schreiber dieser Zeilen vor

einigen Jahren selbst erlebt hat, als er ohne die

übliche muslimische Begleitung auf dem Platze

umherging.

Der stolze Kuppelbau, der sich auf der er

höhten Plattform des dritten Bildes erhebt, ist

einsder vornehmsten und schönsten Heiligthümer

der gesammten muslimischen Welt. Er wird

Kubbet es-Sachra, d. i.„Felsenkuppel“ oder

gewöhnlich„Felsendom“genannt,weildie drei

ßigMeter hoch gewölbte Kuppel den „heiligen

Felsen“ überspannt, die heiligste Stätte des

ganzen Platzes, die durch einen reichen, aus den

verschiedensten Blättern geflochtenen Sagenkranz

verherrlicht ist.

und nicht in Bethel,

wie das alte Testament erzählt–habe Jakob

im Traum Himmel undErde durch eine Leiter

verbunden gesehen und nach dem Schlafe voll

Ehrfurcht die Worte gesprochen: „Hie ist nichts

Anderes, denn Gottes Haus, und hie ist die

Pforte des Himmels!“ Aus der Höhle unter

dem heiligen Felsen soll Muhammed auf dem

Wunderroffe Bürak in den Himmel entrückt

worden sein; vor seinem Körper öffnete sich die

Decke der Höhle, und so entstand das runde

Loch,durch welches noch heute die Besucher nach

oben durch den heiligen Felsen hindurchschauen

können. Ja, der starre Felsen fing bei diesem

Ereigniß an sich zu regen und hätte den Pro

pheten auf seiner Fahrt gern begleitet, wenn

II. Der Tempel zur Zeit des Herodes.

Die eine Reihe von Sagen rühmt ihn als nicht der Engel Gabriel mit übermenschlicher

eine wichtige Kultusstätte schon dergrauen Vor-Kraftihn zurückgehalten hätte; die Spuren sei

zeit. Melchisedek soll hier geopfert haben, hier | nerHand sind noch heute anderwestlichen Seite

sollAbraham bereit gewesen sein, seinen einzi-|des heiligen Felsens wahrzunehmen.

gen Erben den Opfertod erleiden zu lassen. In welcher Beziehung dieser durch die Sage

David soll hier dem Gotte Israels einen Altar verherrlichte Stein wirklich zu dem Tempeldes

gebaut haben, weil an dieser Stätte die Plage |Salomo gestanden hat, ist streitig und wird

derPestilenzaufhörte,die wegen dervonDavid | streitig bleiben, bis eine genaue Prüfung des

unternommenen Volkszählungdas Volk Israel | Untergrundes der Plattform vielleicht einen

getroffen hatte. Endlich soll aufdiesem Felsen | sicheren Aufschlußdarüber liefert.

der Brandopferaltar vor den Tempeln des Sa- Einige Gelehrte sind der Meinung, daß er

lomo, des SerubabelunddesHerodesgestanden - die Lade Jehovas, das alte und vornehmste

haben. Heiligthum Israels, getragen habe und dem

Die andere Reihe von Sagen knüpft solche | nach in dem Dunkel des Allerheiligsten den

Ereignisse an diesen Ort, denen der Zug eigen-|Blicken des Volkes völlig entzogen gewesen sei.

thümlich ist, daßder Himmel über diesem Fel- | Andere dagegen halten es für wahrscheinlich,
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daßder Brandopferaltarüberihm errichtetwar,

und berufen sich namentlich auf das runde Loch

des heiligen Felsens, welches in Verbindung

:: mit einem unterirdischen Kanal das Blut der

Opferthiere abgeführt habe.

Dieser letzteren Ansicht ist auchBaurathSchick |

gefolgt, indem er,wie die erste Abbildungzeigt,

den salomonischen Tempel an die Westseite des

Haram esch-Scherif verlegt. Hat nämlich

der Brandopferalter auf dem heiligen Felsen

gestanden, so bleibt keine andere Lage als die

erwähnte für den Tempel übrig,weil wirgenau

wurde, als andere im Lande Israels, deren

Heiligkeit über alles menschliche Gedenken hin

aufzuragen scheint, so hat sie dennoch allein den

Charakter der Heiligkeit für die spätere jüdische

Gemeinde behalten.

Die Erzählung im 2. Sam.24, aufdie schon

obenangespieltwurde,läßtdarüberkeinen Zwei

fel,daßdiese Höhe nochzu Davids Zeit nichts

Anderes war als eine Dreschtenne, aufder man

die Garben von den Feldern zusammentrug, die

Körner durch die Hufe des Viehes austreten

ließ oder mitHülfe eines Schlittens ausquetschte

wissen, daß der Brandopferaltar an der Ost- und nachhervon derSpreureinigte. Sie diente

seite des Tempels und zwar vor dem großen

Eingangsthore desselben gestanden hat. Dieses

ausschließlichfür profane Zwecke und befand sich

nicht einmal imBesitz eines Israeliten, sondern

Letztere hat einen eigenthümlichen Schmuck, der eines Kanaaniters,des Jebusiters Arafna.

III. Der Tempel, wie derselbe jetzt ist.

der Erwähnung werth erscheint. Es erhoben

sich vor oder in dem Durchgange zwei aus Erz

gegoffene freistehende Säulen, deren Krönung

in einem ebenfalls gegossenen Kapitäl bestand,

das mit einem Flechtwerk von Zweigen und

Granatäpfeln verziert war. DieGesammthöhe

dieser beiden Säulen, die Jakin und Boas hie

ßen, belief sich auf114 Meter. Siewaren of

fenbar der Ausstattung eines phönizischen Ten

pels nachgebildet, denn es ist uns ein kleines

Modell eines solchen erhalten, das in genau

entsprechender Weise vor der Tempelthür zwei

freistehende Säulen mit zugespitztem Kapitäl

zeigt.

Obgleich diese Stätte viel später geweiht

Erst unter Salomos Regierung wurde sie

endgültig für heilige Zwecke geweiht. Doch ist

es von Wichtigkeit für die ursprüngliche Bedeu

tungdes Tempels,daranzu erinnern, daßSa

lomo die für sich und seine Frauen, für seine

Dienerschaftundfür Staatszwecke nothwendigen

Gebäude in der unmittelbaren Nähe des Heilig

thums errichten ließ. Dieselbe Höhe trug die

Wohnung des Königs und die des Gottes Js

raels, und zwar bildete die Letztere einZubehör

der Ersteren, nicht etwa umgekehrt. DerTem

pel war das Heiligthum der königlichen Fa

milie oder des königlichen Palastes in ähnlicher

Weise,wie eine mittelalterlicheBurg ihre eigene

Kapelle für die Familie und die Mannen des
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Burgherrn innerhalb ihrer Mauern hatte.–

Die Geschichte des Reiches Juda biszum Exil

bietet nun die merkwürdige und folgenschwere

Erscheinung, daß der Stern des Königthums

verbleicht, der durch dasselbe geschaffene Tem

pel hingegen in einem stets größeren Glanze

der Heiligkeit leuchtet. Die königlichen Tem

peldes nördlichen Reiches Israel wurden ent

weiht und zerstört, aber das Heiligthum in Je

rusalem blieb unversehrt, ja im letzten Viertel

desVII.Jahrhundertswurde es als die einzig

legitime Kultusstätte des Reiches Juda an

erkannt und jedes Opfer an einem anderen Orte

als Götzendienstgebrandmarkt. Das war die

reife Frucht des Samenkorns, das David und

Salomo, selbstahnungslosüberdiesenAusgang,

hier einst eingesenkt hatten. Ein Heiligthum

verband nun das Volkdes einzigen Gottes,und

dieses Band hat wesentlich dazu beigetragen,

trotz des babylonischen Exils die Lebenskraft

der jüdischen Gemeindezu erhalten.

DerProphet Czechiel tadelt die Könige Ju

das,daß sie vordem Exil den heiligen Namen

Jehovas entweiht hätten,indem sie ihreSchwelle

an seine Schwelle und ihre Pfosten neben seine

Pfosten setzten,„so daßnur eineWand zwischen

mir undihnenwar,“und fordert,daß eine solche

Entweihung in Zukunft nicht mehr stattfinden

solle (Kap.43, 7–9). Es ist in der That

nachdem Exil anders geworden: Der Tempel

platz trug nur das Heiligthum und die Häuser

derer, die Dienste an ihm zu verrichten hatten;

neben Jehova und seinen heiligen Dienern war

kein Platz mehr für profane, für weltliche Ge

bäude, selbst Fürsten haben seitdem ihre Woh

nungen hier nicht mehr aufgeschlagen.

Noch einmal erstandder Tempelnachmanchen

traurigen Schicksalen zu größerer Pracht als je

zuvor. Herodes der Große, theils von dem

Wunsche beseelt, die Abneigung der Juden ge

gen seine Herrschaft zu überwinden, theils von

dem Ehrgeize getrieben, auch den Ruhm eines

Salomo zu übertreffen, hat den Platz mit kost

barenBauwerken geschmückt,vondenen sichtrotz

der verheerenden Stürme,die über sie hinweg

gebraut sind, noch stolze Reste bis heute erhal

ten haben. (Vergl. die zweite Abbildung)

Der heilige Bezirk wurde bedeutend vergrö

ßert und durchgewaltige Ringmauern eingefaßt,

die aus schön behauenen Steinen von auffallend

großen Dimensionen erbaut wurden.

Baurath Schick leitet freilich, wie eine Ver

gleichung des zweiten und ersten Bildes zeigt,

den größten Theildieser Ringmauern schon von

Salomo her; allein es sprichtManches gegen

diese Annahme. Wie dem auch sein mag, die

Größe und Schönheit dieser Mauern, deren

Höhe noch heute von den verschütteten Funda

menten bis zurKrone vierzig, ja fünfzig Meter

beträgt, ist wahrhaft staunenswerth. Nach in

nen schlossen sichgeräumige und prächtige Hallen

an diese Mauern.

Wer aus ihnen hinaustrat, befand sich auf

dem äußeren Tempelbezirk oder dem „Vorhof

der Heiden,“ den Jedermann betreten konnte,

Israeliten wie Andersgläubige

Ein reger, geräuschvoller Verkehr wird den

selben belebt haben; denn auf ihm betrieben

Käufer und Verkäufer sowie Geldwechsler ihre

Geschäfte. Hier konnte der aus einem fremden

Lande nach Jerusalem gewanderte Jude sein

ausländisches Geld in jüdische Münze umwech

seln; denn nur in solcher dnrfte die Tempel

steuer bezahlt werden. Hier konnte man die

Schafe, die Ochsen, die Tauben, die man zu

opfern gedachte, einkaufen.

Aus diesem „Vorhof der Heiden“ vertrieb

einst Jesus Alle, die durch solchen Handeldas

Haus Gottes entweihten, mit den bekannten

Worten: „Stehet nicht geschrieben:MeinHaus

soll heißen ein Bethaus allen Völkern? Ihr

aber habt eine Mördergrube daraus gemacht!“

(Ev.Mark.11, 15 ff.)

Der innere Tempelbezirk lag etwa in der

Mitte des ganzen Platzes und war durch eine

anderhalbMeter hohe Steinschranke abgegrenzt.

An derselben warenSteinsäulen mitInschriften

in griechischer und lateinischer Sprache ange

bracht,diejedemFremden,das heißt Nichtjuden,

beiTodesstrafedieUeberschreitungdieserGrenze

verboten.

Die Steinschranke war an mehreren Stellen

durch Treppen unterbrochen, die zu der die

eigentlichen Tempelgebäude tragenden Terrasse

emporführten. Wer von Osten her eintrat,kam

durch das „korinthische Thor“zunächst in den

„Vorhofder Frauen.“ Hier stand derGottes

kasten, vordem sich Jesus in den letzten Tagen

seiner irdischen Wirksamkeit niedersetzte, um zu

sehen, „wie das VolkGeld einlegte. Und es

kam eine arme Wittwe, die legte zwei Scherf

lein ein.“ Hier hat unser Herr und Heiland

die Gabe dieser Frau vor seinen Jüngern mit

den Wortengerühmt: „Wahrlich, ich sage euch,

diese arme Wittwe hat mehrinden Gotteskasten

gelegt, denn Alle die eingelegt haben.“ (Ev.

Mark. 12,41 ff.)

Schritt manweiter nachOsten vor, so führten

fünfzehn Stufen zu dem „großen Thore“ em

por,das Einlaßzudem „Vorhofder Männer“

gewährte, von dem alle Frauen ausgeschlossen

waren. Hier endlich lag das eigentliche Tem

pelhaus freivordenAugen des andächtigenBe

schauers.
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Aber nur betrachten, nicht betreten, ja auch sucht hatte, machte ihn einer seiner Jünger auf

nicht berühren durfte derJude dasHaus seines

Gottes, denn ein steinernes Gitter schied noch

mals nach innen von dem Vorhof derMänner

„den Vorhof der Priester“ ab, in dem der

Brandopferaltar stand und sich die zur Schlach

tung der Thiere nothwendigen Vorrichtungen

befanden. So konnte der gläubige Jude nur

aus einiger Entfernung die PrachtdesTempels

bewundern.

DerBau,aus den kostbarsten weißen Steinen

gefügt, erhob sich bis zu zweiundfünfzigMeter.

An vielen Stellen waren die Steine mit Gold

platten bedeckt, so daß der jüdische Schriftsteller

Josephus von diesem Wunderwerke des herodi

anischen Tempels, den er noch mit eigenen

Augen gesehen hatte, rühmt, daß er durch die

Weiße seines Marmors einer schneebedeckten

Bergspitzeähnlichgewesen seiund derGlanzdes

Gesteins wie des Goldes, von der Sonne be

schienen,das Auge geblendet habe.

Als Jesuszum letztenmal diesen Tempel be

die Pracht und aufdie GroßartigkeitdesBaues

aufmerksam. Aber der Herr erwiderte ihm:

„Siehest du wohl allen diesen großen Bau?

Nicht ein Stein wird auf dem andern bleiben,

der nicht zerbrochen werde.“ (Mark. 13,1 ff.)

An den Ernstdieses Wortes wird sich Jeder

erinnern, der auf dem heutigen Haram esch

Scherifvergeblich nachden Resten desgroßar

tigen herodianischen Tempels sucht. Das mäch

tige Bauwerk, das für alle Zeiten errichtet zu

sein schien, ist verschwunden, der ehrwürdige

Brandopferaltar ist zertrümmert. Das Opfer

des neuen Bundes, durch das derZaun zwischen

Juden und Heiden abgebrochen und für die

ganze Menschheit der freie Zugangzu demGna

denthrone Gottes eröffnet wurde, ist an einer

anderen Stätte dargebracht worden.

An die Stelle des sichtbaren Gotteshauses

Israels trat nun die „BehausungGottes im

Geist“ unter allen Völkern.

(H.G. im Daheim.)

->- -> Randgedanken < =----

zu Victor v. Scheffel's Strophe:

,,Das ist im Leben häßlich eingerichtet,

Daß bei den Rosen gleich die Dornen steh'n,

Undwasdas arme Herz auch sehnt und dichtet,

Am Schlusse kommt dasVoneinandergeh'n.“

Für Haus und Herd von Anna Spörri.

as istim Leben häßlich eingerichtet,

| Daß sichdas Menschenherz so leicht empört

2. Undinder Trübsal,die sein Glück vernichtet,

" Die Stimme seines Gottes überhört.

O) könntestdu in seine Pläne sehen

UnddeinerSeele wahres Heil verstehen,

Dann würdestdu in kindlichem Vertrauen–

Wenn auchdurch Chränen–seine Liebe schauen.

Daßbeiden Rosen gleich die Dornen stehen,–

Onenn' es nicht ein unbarmherzig Loos !

Des Lebens Rosen müffendoch vergehen

Undfallen dir entblättert in den Schooß.

Laßdich den kurzen Zauber nichtbetrügen,

Das Erdenleben folldir nicht genügen.

Esmußdie Blüthe sich zur Frucht entfalten,

Der Traum zur Wirklichkeit sich umgestalten.

Und wasdas arme Herz auch sehnt und dichtet

Umsonst,–weil oft die lichten Bilder flieh'n,

Wenndudas Auge erdemwärtsgerichtet,

Um hoffnungslosden öden Pfadzu zieh'n,–

Verzage nicht! Zu Höheremgeboren,

Zu ew'ger Seligkeit bistdu erkoren,

Und manches Erdenglück, esmuß nur schwinden

Daßduden Wegzur Heimath mögest finden.

Am Schluffe kommtdas Voneinandergehen.

Nichts in der Welt löstfo das arme Herz

Von Erdenbanden,–zieht in heißem Flehen

Aus Trübsalsnachtdich licht und himmelwärts.

Uud wenndu Heil in Jesu Blutgefunden,

In feiner Kraft gelebt und überwunden,

Dann winktin Gnadendirin Himmelshöhen

Ein ewig Heim, ein sel'ges Wiedersehen!

- >SS 4-3 /
- -- -- -- --
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Jedes Herz hat seinen eigenen Schmerz.

Eine Erzählungaus unseren Tagen.

Für Haus und Herd von Gregorius.

edesHerz hat seinen eigenen Schmerz.“

Mit diesen Worten suchte Fräulein Weik eine

e ) Schülerin ihrerKlasse zu trösten, die in ihrem

tiefen Kummergekommen war, ihrHerz vor ih

rerLehrerin, mit der sie alsFreundin innig vertraut

war,auszuschütten.

„Du mußt dich nicht allzusehr mit deinem Leid be

schäftigen,Käthchen,“fuhr siefort.„Alle Dingewerden

dir zumBesten dienen. Sodunkelundverhängnißvoll

die Führungen der göttlichen Vorsehungen dir in der

Gegenwart auch mögen, sei versichert, die

wird kommen,wodu jagenwirst:„GottesWege

“ liebliche Wege und alle seine Steige sind

Friede.“ --

„Ich kann nicht begreifen,Fräulein Weik, wie du

auch nur so zu mir reden kannst! Die Zeit wird nie

Iommen,da ich sagen könnte, es ist Alles recht.“

Mit diesen Worten brach Käthchen Harlan aufs

Neue in lautesWeinen aus. DasMaß ihrer Leiden

war voll und die WasserderTrübsal reichten ihr bis

an die Seele.

Vor sechs Jahren war ihre Mutter gestorben, an

der sie mit ganzer Seele hing und deren Rath und

Zurechtweisung sie immer noch sehr bedurfte. Ihr

einziger Bruder war vor zweiJahren nach der Insel

Cuba gereist in der Hoffnung, daß seine Gesundheit

wieder hergestellt werden möchte. Allein umsonst.
Er nie wieder nach den Vereinigten Staaten

zuruck.

InFolge der vielen Leiden und Krankheiten, die

seine Familie betroffen hatten,warHerrHarlan eben

falls seit mehr als einem Jahre in einem leidenden

Zustande. Erwar nicht länger im Stande seinem

Geschäfte vorzustehen. Er zog sich daher von der

Geschäftswelt zurück, kaufte ein nettes Häuschen in

einem kleinen Städtchen,in welchem sich ein berühm

des Seminar zurAusbildung junger Damen befand.

Hier war es,wo Käthchen mit derLehrerin,Fräu

lein Weik, bekannt und vertraut worden war.

Nach drei Monaten ihrer Ankunft machte Herr

Harlan eine kleine Reise,um einigeGeschäfte zu be

sorgen. Am zweiten Tage aber nach seiner Abreise

wurde er von einem heftigen Lungenbluten befallen,

welches seinem Leben in wenigen Stunden ein Ende

machte. Herr Harlan starb unter fremden Menschen,

die ihn jedoch auf dasZärtlichste behandelten und

seine Leiche ihrem Bestimmungsorte zusandten.

Für Käthchen warder plötzliche Tod ihres Vaters

ein Blitzschlag aus heiterem Himmel. Anfänglich

wußte sie sich gar nichtzu fassen:wie im Taumelging

sie imHause umher bis zur Zeit des Trauergottes

dienstes. Ihre einzige Zuflucht warFräulein Weik,

in deren Hause sie einige Wochen Aufnahme fand.

NachBestreitung der Beerdigungskosten und an

derer Auslagen blieb vom elterlichen Vermögen kaum

übrig, um Käthchen alsLehrerin ausbilden zu

Onnen. saßKäthchen auf einem Fußsche

mel vorFräulein Weik,inderenSchooß sie ihr müdes

Hauptgelegt hatte.

Nach einigem Schweigen unterbrachFräulein Weik

das Weinen und Schluchzen Käthchens mit denWor

ten:„Es ist gewiß eine 'Aufgabe, die du, lie

besKind, zu lernen hat, allein laß mich dich ver

sichern,daß mancheHerzen ebenso schwierigeLektionen

im Leben lernen mußten, und wenn dieser Kelch der

Leiden einmal vorübergegangen sein wird, wirst du

Gott danken für die Lektion, die du gelernt hat.

Jedes Menschenkind muß leiden. Je nachdem wir

uns nun im Leiden verhalten, wirkt dasselbe Geduld

und Ergebung oder auch Verzweiflung.“

„Vielleicht besitzest du genug Willenskraft, um zu

bestimmen,wasdie Folgen der Leiden in deinemLe

ben sein sollen,“ erwiderte Käthchen;„aber ichgestehe

dir gerne,daß ich hierzu unvermögend bin. Zudem

ist es für dich keine Geduld zu üben, das ist

dir bereitszur zweiten Natur geworden. Auch hat

du,wie es mir scheint, keinen besonderenGrund trüb

seligzu sein.“

Dieses letzte Wort drangFräulein Weik tie

Herz. „Keinen besonderenGrund trübseligzu

wiederholte sie langsam und mit Nachdruck.

„Käthchen,jedes Herz hat seinen eigenen Schmerz.

Erlaube mir, dich mit dem Schicksal meines Lebens

näher bekannt zu machen,damit duzu urtheilen fähig

' ob ich keinen besonderenGrund zur Trübseligkeit

atte.“

#habe keine Heimath“ hubFräulein Weik an,

ZU

in's

ein!“

eiten scheint mir mein Lebensweg ein besonders

einsamer undtrüberzu sein. LiebendeHände hielten

einstmals die meinen fest und führten mich sichere

Wege. Allein kein irdischerFreund ist mirgeblieben,

um mich weiterzu führen. Ich stehe allein in dieser

trüben Welt. Ich klage jedoch nicht, obschon es Zei

ten in meiner Erfahrung gab, wo ich glaubte,daß

Gott ungerechtgegen michgewesen sei.

„Jedoch, mein Herz, das impulsiver und leiden

schaftlicher war,alsdas Deine angelegt ist, ruht er

geben unter dem Willen Gottes. Zu ihm ist meine

Seele stille geworden.

„In den wilden Gebirgen des Staates Vermont

war ein Kind der Natur in

besonderem Sinne. Berge zu erklimmen,den wilden

Hasen zujagen,das war meine Freude. Das Zim

mer wollte mir oft zu ' werden; es trieb mich

hinaus inden Tempelder Natur,wo ich Augenweide

für meine lebhafte Phantasie fand.

„Meine Mutter war eine liebende Seele, sie be

schäftigte sich jedoch zu sehr mit der Welt, um ihren

Kindern besondereAufmerksamkeit schenkenzukönnen.

„Mein Vater war ein stolzer Mann mit hochfah

rendem Geist. An meinem wilden und unbändigem

Wesen hatte er besonders Gefallen. Von Kind auf

fühlte ich michzu ihm und oft überhörte

ich die Bemerkung meiner Mutter, daß Niemand

“ein starken Einfluß auf ihn ausgeübt habe

als 1ch.

| „Meine Eltern waren sehr reich und hatten viele

Freunde. Festessen,zu denen viele geladene Freunde

sich einfanden,war nichtsSeltenes. Das freundschaft

liche Weinglas machte oft die Runde und mein Vater

sprach demselben besonderszu.

„Als ich kaum zwölfJahre altwar, starb plötzlich

meine Mutter. Bald nach dem Tode meinerMutter

wurde ich in eine Stadtschule geschickt, welche ich vier

Jahre langbesuchte. In dieser Zeit war eine große

Veränderung mit meinem Vatervorgegangen. Tage

lang beobachtete er ein förmliches Schweigen oder

er wurde launisch und ungestüm gege. Jedermann

stand meine Wiege.
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im Hause. Diese Anfälle kehrten immer wieder,wur

den mitder Zeit häufiger, bis er zuletzt in eine Art

Melancholie verfiel.

„Monate waren vergangen, ehe ich enträthseln

konnte,was meinem Vater eigentlich fehlte, obwohl

es den Nachbarn längst bekannt war. Mein Vater

hatte sichdem Trunk und Glücksspiel ergeben. -

„OKäthchen, ich kann dir keinen Begriff geben von

dem,was ich in dieser Zeit gelitten habe. Ich zog

mich von aller Gesellschaft zurück und verschloß mich

tagelang in das Haus. Ich nahm mir vor, meinen

Vater von der schrecklichen Leidenschaft, welcher er

zum Opfer gefallen war,zu retten. Ich wußte, daß

ich immer noch einen starken Einfluß auf ihn auszu

üben vermochte–wie aber sollte ich ihm wissen lassen,

daß seine verkehrtenWege mir bekannt sind?

„Bald daraufging eine große Veränderung in mir

vor. Der Gedanke, daß mein Vater Schande und

Armuth über unsbeide bringen sollte,füllte mich mit

Entrüstung undwarmirzu Zeiten fast unerträglich.

Dann bat ich ihn wieder in den zärtlichsten Worten,

daß er doch von seinen verkehrten Wegen abstehen

möchte. Ich bat ihn um seinetwillen, um der todten

Mutter willen, um meinetwillen, um Gottes willen

vom nk und Spielzu lassen, allein er versicherte

mich, er könne sich unmöglich von diesen Leidenschaf

ten losreißen. Er gestand mir mit gebrochener

Stimme, daß er sich unwiderstehlich zu diesen Laster

höhlen gezogen fühle: es sei ihm wohl bewußt, daß

es zu seinen zeitlichen und ewigen Ruin gereiche und

' er mir dasHerz breche,allein, er könne es nicht

„Tag und Nacht brachte er in den Lasterhöhlen zu.

Daß bei einem solchen Leben unser irdischer Besitz

immer weniger wurde und uns zuletzt die bitterste

Armuth entgegen ist kaum nöthigzu sagen.

„Das ausschweifende Leben zerrüttete die Gesund

heit meinesVaters und er war fortan gezwungen das

Bettzu hüten. Zu Zeiten waren seine Leiden un

jäglich. Unermüdet wachte ich an einem Bette und

that alles Mögliche ihm seine Lage zu erleichtern.

Wenn die Reue über ein verfehltes Leben ihn über

fiel, und er zujammern begann,bot ich Alles auf, ihn

zu trösten und auf Jesum, den Freund der Sünder

hinzuweisen. Allein mein Bemühen, seine Seele zu

retten, war vergeblich. Nach zwei Jahren großer

Leiden starb er, ohne mir den Trost zu hinterlassen,

daß er Vergebung seiner Sünden erlangt habe.

# Baltimore,Md., hatte ich reicheAnverwandte.

Diesen theilteich meine Lage brieflich in derHoffnung

mit, daß sie sich meiner annehmen würden. Nach

langem Warten empfing ich endlich einige Zeilen, in

welchen sie ihr Mitleid ausdrückten, ohne jedoch auf

meine vereinsamte Lage zu reflektieren oder mir ein

Heim in ihrem Familienkreise anzubieten.

„Heiße Thränen rannen über meine Wangen beim

Lesen diesen theilnahmlosen Schreibens. Ich war

entrüstet und entschloß mich sofort, für meinen Le

bensunterhalt selber Sorge zu tragen.

„Ich hatte einegründliche Schulbildungempfangen;

in der Musik hatte ich mich sogar ausgezeichnet. Ich

war bald entschlossen, mich dem Lehrerfach zu wid

men. Durch die freundliche Hülfe des Arztes, der

meinem Vater in seiner letzten Krankheit aufwartete,

bekam ich in kurzer Zeit eine Anstellung als Musik

lehrerin an einem Seminar.

„Für mein irdisches Auskommen war also gesorgt,

aber mein Herz war so tief verwundet, daß ich ganz

und gar für mich dahinlebte und keinem Menschen

einen Einblick in mein inneresLeben gestattete. Ich

lag derMusik und dem Studium der Sprachen ob.

Ich bemeisterte eine Sprache nach der andern; nicht,

daß icheine besondere Vorliebe zu demSprachstudium

gehabt hätte, aber es nahm meine Gedanken in An

spruch und halfmir mein Leid vergessen.

„Erholungverschaffte ich mir aufdemFlügel. Ich

versuchte mich ebenfalls im Componieren von Musik

stücken, in welchen ich dem tiefsten Gefühl meiner

Seele Ausdruck zu geben bemüht war, und die mir

daher als besonders werthvoll galten.

„Esgefiel jedoch dem barmherzigen Vater, gegen

den mein Herz oft rebelliert hatte, mich eher, als ich es

erwarten konnte, in ein anderesLebensverhältnißein

uführen,indem er mir einen versprechenden jungen

Mann, Harris Levick, zuführte, welcher um meine

Liebe warb und schließlich mein Herzgewann.

„Nach unserer ehelichen Verbindung legte ich meine

Lehrerstelle nieder. Wir bezogen ein bescheidenes

Haus, welches aufdas Einfachste möbliert war, denn

wir waren nicht bemittelt. Aber, o, welch' ein Para

dieswar mir mein neues Heim! Wir hatten Bücher

und Blumen und Musik. Unsere jugendlichen Herzen

waren voller Liebe und wir schauten der Zukunft be

geistert entgegen.

„In dem kurzen Zeitraum einesJahres hatte ich

das Leid meinesLebens vergessen,und ich danktedem

Geber aller guten Gaben für die reichen Segnungen,

die er mir bescheerte.

Harriswar ein Rechtsgelehrter, der sich von Jahr

zu Jahr emporarbeite und bereits bedeutenden Ruf

erworben hatte und dessen Dienste immer mehr ge

sucht wurden. So oft ich mich mit ihm über unsere

unterhielt, antwortete er mir stets mit den

Worten: mein Schatz, es soll so sein,wenn es

desHerrn Wille ist.“

„So lange es mir nach Wunsch ging, konnte ich

auch sagen: „Dein Wille geschehe!“

„Vier Jahre hatten wirim ehelichen Glücke gelebt.

Unser Willie, ein aufgewecktes Kind, war drei Jahre

alt. Wer von uns Beiden auf's Zärtlichste an dem

Kinde hing, eine Frage–die wir uns oft vorlegten–

konnten wir nicht beantworten.

„Eines Tages brachte mir Harris die Kunde, daß

er in einem besonders verwickelten Fall als Advokat

angestellt worden sei, und daß er im Interesse des

Falles eine Reise nach Chicago machen und auf eine

Woche abwesend sein müßte. AmMorgen seinerAb

reise trug er sich mitden kühnsten Hoffnungen. Gib

dichzufrieden, Schatz,ich werde nur achtTage abwe

send sein und die Reise nach Chicago ist gewiß kein

Unternehmen,welches dich mit bangerSorge ummich

erfüllen' Unser Willie wird dir in der Vertrei

bungder Zeit schon behülflich sein.“

' aber war nicht vermögend meineGefühle zu

unterdrücken, sondern brach beim Abschied in lautes

Schluchzen aus.

„Ei, Florence, wenn ich geahnt hätte,daß mein

Weggehen aufeine kurze Woche dich so sehr angreifen

würde,wäre ichzu Hausegeblieben!“

„ Ich weißHarris,daß es einfältig ist, mich so an

zustellen, antwortete ich, allein befürchte, wir

werden uns nie wieder begrüßen dürfen.“

„ Gott segne dich und unserKind,“ erwiderte er und

# einem herzlichen Abschiedskuß eilte er demBahn

Of zu.

„NachzweiTagen erhielt icheinen Brief,inwelchem

Harris mir dieMittheilung machte,daßAlles trefflich

von Statten gehe, unddaß er innerhalb einerWoche

wieder heimkehren würde. Ich machte mir schon im

Stillen Vorwürfe,daßich nicht mehrVertrauen auf

Gott hatte, und versprach künftighin nicht so klein

gläubigzu sein.
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„Endlich brachder TagderHeimkehr meinesMan

nes an. Mit Einbruch der Nacht wollte er zu Hause

sein. Ich kleidete mich und unsern Willie auf das

Sorgfältigste,damit wir ihm um so mehrFreude be

reiten möchten.

„Als die Uhr auf dem Gesims neun schlug, hörte

ich den in weiterFerne anbrausenden Zug, auf dem

mein Mann heimkommen sollte. Beim schrillen Pfiff

der Lokomotive sprang Willie auf mit dem Ruf:

„Papa kommt,Papa kommt!“

„Ich konnte ihm kaum begreiflich machen,daß wir

noch eine kleine Zeit warten müßten, ehe Papa zu

Hause sein könnte.

Es währte fast eine Stunde bis die Droschke,welche

meinen Mann bringen sollte, vor unserer Thüre hielt.

Mehrere Personen stiegen gleichzeitig aus. öff

nete die Vorderthüre desHauses und stand mit Willie

an derHand in der Thüre, um meinenMann zu be

grüßen. VierMänner traten heran,abermeinMann

war nicht unter ihnen. Der Schreck über die Täu

schung, die mir widerfuhr, hätte michzu Bodenge

stürzt,wenn nicht einer der Männer mir zur Hülfe

gekommen wäre.

„Sagt mir die ganze Wahrheit. Ich kann es er

tragen. Mein Mann ist todt!“

„Mit diesen Worten leitete ich ein. Ja, es war

nicht nöthig, daß man es mir mittheilte; ich wußte,

daß mein #" todt war. Als man mir aber die

Mittheilung machte von dem schrecklichen Eisenbahn

unglück, welches mehrere Menschenleben zum Opfer

forderte, unter denen sich auch meinMann befand,

kam es mir vor, als ob der Boden unter mir wiche.

Mein Auge starrte thränenlos vor sich hin, meine

Brust war zusammengezogen, daß ich kaum Athem

holen konnte, mein schien mir in einem sieden

u sein. Der Kelch der Leiden warvoll.

„Warum sollteGottdenEinen hinnehmen und das

Andere zurücklaffen. Warum konnten wir nicht mit

einander sterben? Ich drückte mein Kind krampfhaft

an die Brust und bat Gott inständig unsBeide so

zu lassen.

„ Wirdachten, eswürde Ihnen sehr erwünscht sein,

IhrenMann noch einmal zu sehen; die Leiche wird

in einigen Minuten ankommen.“

„MitdiesenWortenwurdenVorkehrungenimZim

mer gemacht, zum Empfang der Leiche. Vier Män

nertrugen den entseelten Körper meines Mannes auf

einer Bahre in dasZimmer, und nachdem Alles,was

geschehen konnte,für michgethan war, ließman mich,

meinenWunsch,für einekurze Zeitallein mit dem

Todten.

„In derselben Kleidung, die meinMann beimAb

ichied trug, lag er, eine Leiche, vor mir. Aus einer

Wunde,die er in der rechten Schläfe empfangen hatte,

quillte immer noch ein wenigBlut. Ich kam mir vor

wie eine Träumende und Willie ließ nicht nach mit

Bitten, den Vaterzu wecken, da er ihm etwas sagen

wolle. Armes Kind! Er ' seine Lage nicht,

noch konnte er wissen, was es heißt, vaterloszu sein!

„Tage vergingen. Mannahm mirden Todten und

begrub ihn. ' aber sollte ich leben ohne ihn!

„Ach! Ich hatte die Lektion der Leiden noch nicht

recht gelernt, ein neues Leid mußte über mich kom

men. Kaum waren dreiMonate seit dem Tode met

nesMannes verflossen, alsdasScharlachfieber in der

Nachbarschaft ausbrach und unter den vielen dahin

gerafften Kindern war auch mein kleiner Willie.

„Mein Becherwargefüllt. DieWogender Bitter

keit schlugen über meinemHauptezusammen; ichwar

bereit,Gott zu fluchen, der, wie ichglaubte, meiner

spottete und schonungslos mit mir verfuhr. Keine

Worte können die Finsterniß schildern, die meine

Seele umnachtete. Die Schatten desTodes schienen

sich über meinHerzgelagertzu haben; denn ich konnte

weder weinen noch beten. Ich hielt Gott für meinen

Feind und war derVerzweiflunganheimgefallen. Ich

folgte meinemKinde zurGruft, aber ich kam mir vor,

wie eine Person,die weder sieht noch hört. Nach der

Leichenfeier kehrte ich in mein einsamesHauszurück,

um über mein hartes Schicksal dahinzubrüten.–

Der Herbst stellte sich ein; die Blätter des nahen

Waldes prangten in allenFarben,aberfür mich hatte

diese Erscheinungder Natur keinen Reiz. AmWeih

nachtsmorgen stand ich am Fenster und beobachtete

die Vorübergehenden. Für mich aber waren keine

WeihnachtfreudennochFreundevorhanden,mirfröh

liche Weihnachten zu wünschen. n Christtagsbe

scheerungwar einfach nichtzu denken. Warum mußt

du deinen Weg so einsam und allein pilgern?“ frug

ich mich aufsNeue.

„Während ich mich so frug, stattete der Prediger

auf seinem GangzurKirche mir einen Besuch ab.

„ Gehen Sie heute Morgen nichtzur Kirche,Frau

Levick?“ frug er mich in seiner freundlichen Weise.

„ Nein,“ antwortete ich kurz: für mich sind keine

Freuden bereitet. JederTropfenFreude hat sich bei

mir in Bitterkeit verwandelt.“

„Nach einer kurzen Pause erwiderte er in derzärt

lichten Weise:Warum wollenSie sichdenn gar nicht

trösten lassen, Frau Levick, fast jede Familie ist vom

Würgengel geschlagen worden; wir haben ebenfalls

zwei liebe Kinder verloren.“

„Der Prediger mußte unverrichteter Sache zur

Kirche eilen. Von meinem Zimmer aus konnte ich

die Töne der Orgel und denFestgesangder Gemeinde

vernehmen. Mein Herz aber blieb hart. Ach,“ dachte

ich, die mögen schon sie habenzweiKinder

verloren, ich aber habe Alles verloren.“

„Als die Festgäste heimwärtsgingen, stand ichwie

der amFenster. Mein Herz schlug mich nicht wenig,

wahrzunehmen,daß bereits die Hälfte der Gemeinde,

die Zeichen der Trauer trugen. Dort ging eine

Wittwe mitihren vaterlosen Kindern, hier ging ein

altes Mütterlein, einsam und schwach, des Weges.

Kinder ohne Eltern gingen vorüber, und Eltern, die

ihre LiebenzuGrabe getragen, kamen einsam daher.

„Diese Welt ist doch ein Jammer- und Thränen

' nwillkürlich senkte sich mein Haupt auf die

Brustund die ersten Thränen, seit dem Tode meines

lieben Kindes, fielen mir auf die Hände. In diesem

Augenblick trat die Kinderwärterin ein, die meinen

Willie in seiner Krankheit so treulich gepflegt hatte.

Meine Thränen rührten ihr Herz.

„ Erweiß,was uns am Heilsamsten ist;JedesHerz

hat seinen eigenen Schmerz.“

„Mit diesen Worten nahm sie mich aufin ihre star

ken Arme,wie sie gewohntwar,den kleinen Willie zu

umarmen. Lange hielt sie mich auf ihren Schooß

und redete mit mir über GottesGüte undLiebege

en seine Menschenkinder, wie er unsere Leiden kennt,

Mitleid mit uns hat und unsfür das ewige Leben zu

erziehen sucht. Unser Leben in dieser Spanne Zeit

seinur ein Theil unseres Daseins; es giebt eine Zu

kunft, eine bessere Welt und für diese willderHerr

seine Kinder vor- und zubereiten. Die Leiden dieser

Zeit, sagt sie ferner, sind ein Haupterziehungsmittel

in GottesHand, undwir haben daraufzu sehen, daß

' uns so verhalten,daßdiese ihren Zweck nicht ver

ehlen.

„Diese einfachen Worte derWärterinBogan thaten

meinerSeele wohl. Sie kamen vomHerzen und gin

genzu Herzen. Ich weinte mich recht satt alsich mich
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Wie Sam Jones zu seiner Frau kam.

Bette legte, worauf ich sanft einschlief wie ein

Kind.

„Beim Erwachen am nächsten Morgen war mir

sonderbarzu Muthe. Ich war zu schwach, um auf

zustehen. Die Leiden der letzten Zeiten stiegen im

mer wieder vor mir auf, um in weiter Ferne sich zu

verlieren. Ich lagim heißen Fieber. Delirium stellte

sich ein; das Licht meiner Augen verlor sich.

„Ichwähntezuerst,dieWärterin habe dasZimmer

so dicht verschlossen, daß kein Lichtstrahl herein kom

men konnte. Bald aber sollte ich entdecken, daß ich

blind war. Das Fieber war mir in die Augen gezo

en. Tagelang befand ich michin diesem

asFieber hatte mich verlassen, aber ich war immer

noch sehr schwach. Langsam kehrten die Kräfte wie

der, ohne daß der Zustand meinerAugen merklich

Das Verlangen, die schöne Welt mit ihren

Blumen wiederzu sehen,wurde immer stärker in mir.

In meinem Leid verschmähte ich diesen Anblick;

nun war es mir nicht vergönnt, die Herrlichkeit des

Himmels und der Erdezu erblicken. Mein Gewissen

wachte auf. Die Undankbarkeit und der Murrsinn

meinesHerzens stand vor mir. Ich nahm meineZu

flucht im Gebetzu Gott.

„Lange und inständig flehte ich ihn an, umJesu

willen mir gnädigzu sein, mir meine Sündenzu ver

geben und ' Wille wäre, mirdasAugenlicht

wieder zu schenken. Nach langem schwerem Buß

kampf nahm mich der Herr zu Gnaden an und ich

durfte ihn als meinen Heiland lobpreisen.

„DreiMonate später waren meineAugen ebenfalls

wieder völlig hergestellt.

Nach meiner Genesungwurde ich mit einer reichen

Familie bekannt, die mich bat, mit ihnen nach ihrer

Heimath im sonnigen Süden–New Orleans–zu

gehen. Ich nahm die Einladung an, und ich wurde

wie ein Glied der Familie gehalten. Doch auch dieses

Glück sollte nicht lange währen.

„Der Bürgerkrieg aus. Die Familie wurde

um ihren jämmtlichen Besitz gebracht und ich war

wieder ohne Heimath. Esdauerte jedoch nur kurze

Zeit,bis ich wieder imNorden war und alsWärterin

im Hospital der Armee vier Jahre lang diente.

„In dieser neuen Stellung kamen mir meine Le

benserfahrungen trefflich zu Statten. DerHerrhatte

mich in eine Vorschulegenommen und mich in dersel

ben geschickt gemacht,Andern leiblich undgeistlichzum

Segen zu werden, und indem ich jetzt aufmein Leben

ausrufen kann: Gelobet sei Gott für

Käthchen hatte derErzählung ihrer Lehrerin mit

unverwandtem Blick gelauscht; ihre erste Frage aber

„Wie kommt es denn, daß man dich hier in der

Schule Fräulein nennt?“

„Es war dies ein Irrthum des Präsidenten der

Schule bei meiner Einführung als Lehrerin und

da ich den Irrthum nicht sogleich korrigierte, fehlte

mir hernach der Muth es zu thun, aus Furcht, ich

müßte meine Lebenserfahrung mittheilen, was mir

damals sehr schwer geworden wäre.“

Käthchen dankte ihrer Lehrerin herzlich für dieLek

tion, die sie von ihr bekommen und Fräulein Weik

fühlte au'sNeue wie wahr das Sprichwortist:„Ge

teilter Schmerz ist halber Schmerz.“

Wie SamJones zu seiner Frau kam.

Für Haus und Herd von R.P.

erzählt er selbst, wie folgt:

„Im Herbst des Jahres 1864, als Alt

lanta gefallen war, kehrte ich aus meinem Zu

fluchtsort nachCartersville,Ga.,zurück. Unions

soldatenunterGeneralThomas hielten es besetzt.

„Ein südlicher Mann, der dort Kaufmann

gewesen, er hießL–, sagte mir eines Tages,

daß er in einem gewissen Theil des Landes

Baumwolle habe. Er wollte Wagen darnach

schicken, und wenn ich den Fuhrleuten als Füh

rer dienen und die Baumwolle in Sicherheit

bringen wolle,dann wolle er mit mir den Ge

winn theilen.

„Damalsgalt Baumwolle 8120dasPfund.

Ich war mit der Gegend so vertraut,daß ich

beinahe jede Farm kannte. Ichwurde vorGen.

Thomasgebracht,der mir den Rath gab, Sol

daten-Kleidung anzulegen, um Unannehmlich

keiten von Seiten der Unionssoldaten zu ver

meiden. Ich that es auch. (Dies ist das ein

zige Mal, daßSam Jones in Soldaten-Klei

dern steckte.)

„Am nächsten Morgen machte ich mich inBe

gleitung einesAufsehers über den Transport

auf den Weg. Es waren etwa 120 Wagen.

Wir fanden die Baumwolle und kehrten nach

Cartersville zurück, wo sie auf die Eisenbahn

verladen und nach Nashville geschickt wurde.

„Herr L. bat mich, ihn dorthin zu begleiten,

woselbst er die Baumwolle verkaufen, und– so

dachte ich wenigstens–dann mit mir theilen

wollte. Wir kamen in Nashvilleanund kehrten

in ein Gasthaus ein.

„Als ich ein paarTage dortgewesen warund

in der Stadt herumspazierte, trat ein Provost

Marschall, oder was immer ergewesen sein mag,

auf michzu und sagte, er habe Befehl mich zu

verhaften. Er wußte jedoch nicht warum. Und,

um es für mich eingesperrten, sechszehnjährigen

Burschen noch abenteuerlicher zu machen, stahl

mir der Yankee -Soldat noch Hut, Rock und

Stiefel.

„Ich ließ nach HerrnL. forschen, aber erst

nach geraumer Zeit brachte man mir die Kunde,

daß er die Stadt verlassen habe. Ich pro

testierte selbstverständlich die ganze Zeit über

energisch gegen meine Haft, weil ich mich un

schuldigwußte.

„Nach einigen Tagen sagte der Offizier der

Wache,daß er michnicht länger festhaltenwolle,

weil keine Klage wieder michvorliege. Erwar

sehr freundlich gegen mich und gab mir 810,

dazu Rock,Hut und ein Paar Stiefel. Gern

wüßte ich, wer er war.
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„Unterdessen war ich zu der Ueberzeugung

gelangt,daß mein Kaufmann michbetrogen und

im Stichgelassen habe. Er hatte die Baum

wolle für $280.000 verkauft und die Stadtver

lassen. Seitdem habe ich ihn blos noch einmal

gesehen, das war im folgenden Sommer. Er

gab mir 850 Papiergeld und versprach, auch

das Uebrige in Ordnung zu bringen. Aber

noch in jener Nacht verließ er die Stadt, und

ich sah ihn nie wieder. ErzognachKentucky,wo

er für $100.000 eine große Vieh-Farm kaufte.

„Als ich wieder in Freiheit war, machte ich

mich aufden Weg nachdem Süden, so gut es

eben gehen wollte. Ich fand einen Eisenbahn

zug für Arbeiter, der gerade abfahren wollte,

und ich stieg ein. Er fuhrzehn Meilen südlich,

wo eine Brücke gebautwerden sollte. Während

ich dort wartete, trafich einenMann,Pitts mit

Namen,der ehemals in Cartersville gewohnt

hatte,der lud mich ein, in sein Haus zu kom

men. Ich blieb bei ihm ungefähr zehn Tage.

„Eines Tages,als ich denMännern beiihrer

Arbeit an der Brücke zuschaute, kam ein Eisen

bahnzug vom Süden, mit Kentucky Truppen

beladen,die nach dreijähriger Dienstzeit heim

kehrten. Der Zug hielt dort geraume Zeit an,

und ich unterhielt mich mit einigen der Solda

ten. Sie waren fast alle betrunken. EinSol

dat, dessen Benehmen, obgleich er betrunken

war,denGentleman verrieth,gab mirdenRath,

jenen Herbst nicht in dieHeimathzurückzukehren.

Er meinte, der„Spectakel“werde bald vorüber

sein, und er drang in mich,bis dahin mit ihm

in seine Heimathzu reisen. Er habe gute El

tern und ein vortrefflichesHeim. So begab ich

michdenn zu den Soldaten auf den Zug, und

nordwärts ging es. Alle schienen zu trinken

undzu spielen. Damals hatte ichdas Trinken

noh nicht gelernt. Während der Zug in voller

Bewegung war, marschierte ein Soldat von der

hintern Plattform hinunter, und ein anderer

schoß sich einen Zehen ab.

„Wir erreichten unsernBestimmungsort,aber

mein Freund war auf solch eine Sauftour ge

rathen, daß ich ihn verlor. Der Capitän der

Compagnie nahm michmit sich. Er bewirthete

mich einige Tage auf das Beste. Als mein

erster Freund nüchtern geworden war, kam er,

um nach einem Schützlingzu sehen und nahm

mich in das Haus seinesVaters. Es war ein

fürstliches Haus. Ein herzliches Willkommen

wurde mirzu Theil, und man behandelte mich,

alsgehörte ich zur Familie. Dort blieb ichbis

zuLee's Uebergabe. Ichhatte eine köstliche Zeit.

Als die Zeit des Scheidens nahte, mußte ichzu

einem Schneider gehen,der mir aufKostenmei

nes Gastgebers einen schönen Anzug anfertigte.

In allen meinen Wanderungen und Enttäu

schungen war dennoch Gottes Vorsehung ver

borgen. Der Vater meiner Frau war nächster

Nachbar meines Gastgebers, und dort wurde

ich mit einem allerliebsten kleinen Mädchen be

kannt. Wir waren bei einander wie Kinder.

Nach meiner Heimkehr schrieb ich an sie und sie

an mich. FünfJahre schrieben wir einander,

dann reiste ich hinauf, sie zu besuchen. Ich er

innere mich noch sehr lebhaft, wie ichzur Thür

ging und den alten Glockenzug in Bewegung

setzte. Ich war gespannt darauf, ob ich das

kleine Mädchen wiedererkennen würde. Die

Thür öffnete sich, und eine hochgewachsene, ele

gante Dame trat mir entgegen. „Bist du das,

Sam?“ sagte sie.„Jawohl,bistdudas,Laura?“

sagte ich. Wir wurden am nächsten Tage ge

traut,und so kam ich zueiner derbestenFrauen,

die je einen Mann beglückt.“

Sam'sVater war vor dem Kriege Advokat.

Er trat als Capitän in das Heer der Conföde

rirten ein, undwurde baldzumQuartiermeister

befördert. 1864 kehrte er verwundet zurück.

Nach dem Kriege wurde er von den County

Behörden nach dem Norden gesandt, um den

nördlichen Brüdern die Noth der Armen und

der Farbigen an"s Herz zu legen. Er bereiste

Ohio,„und er war noch nicht lange zurückge

kehrt,“ sagte Sam,„da kamenganzeEisenbahn

ladungen von Getreide, Kleidungsstücken und

allen möglichen Sachen an. Alles von den

hochherzigen Bewohnern Ohio's gesandt, damit

die Armen, denen der Krieg alles genommen

hatte, doch nicht zu Grunde gehen möchten.

Diese Großmuthdes Nordens überzeugte uns,

daß die Yankees doch nicht so schlimm seien, wie

wir meinten.“

Krankenpflege in China.

Für Haus und Herd von F. Ohlinger.

as Heidenthum ist finster und trostlos.

Das fühlt man erst recht, wenn jener

. Vorbotedes Todes–Krankheit–sichein

* - stellt; ja, dann zehnmal mehr als ge

FV wöhnlich.

Der Missionar fühlt den Druck heid

nicher Finsterniß in einem wirklich

furchterregenden Maß so lange, bis er

durchzunehmende Bekanntschaft mit dem Werk,

abwechselnd auch mit dem mehr Erbaulichen in

Berührungkommt.

Hie und da fällt einer aber auch unterwegs

demUnglauben,indereinenoderandernForm–

gewöhnlichder des Pessimismus– anheim.

Der ärztliche Missionar istdieser Gefahr noch
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mehr ausgesetzt, und wenn es auch nicht oft so

weit kommt, so geschieht es um so häufiger,daß

er sich einer herz- und geistlosen, respektiv rein

professionellen Thätigkeit hingibt. Daher denn

auchdie Vorurtheile gegenärztliche Missionare,

die sich noch vor wenigen Jahren vernehmen

ließen, jetzt aber, und zwar aus den besten

Gründen, immer mehr kleinlaut werden.

Die einheimischen Christen stehen in Krank

heitsfällen auch in ganz besonderer Gefahr am

Glauben Schiffbruchzu leiden. Alle noch ankle

benden Schwächen machen sichdaaufsNeuefühl

bar. DiesesindZweifelam DaseinGottes,Furcht

vor beleidigten Altvordern und eine verborgene

Ahnung doch vielleicht Hülfe von irgend einem

Götzen, oderdurchdieses oderjenesZaubermittel

erlangen zu können.

DasErste,wasderChinesethut,wenn er krank

wird, ist die Götzen um Rathbestürmen. Dar

auf wird dann ein kostspieliges Festmahl, eine

haarsträubende Selbstpeinigung, (wie das Er

steigen einer Leiter,deren Sprossen aus scharfen

Meffernbestehen) eine häßliche Zauberceremonie

und dgl. mehr veranstaltet.

IstderKrankenichtzu Haus, so mußerunbe

dingt und ohne Verzug, ohne Rücksicht aufGe

fahr und Kosten nach Haus gebracht werden.

Ein Koch, der über zwanzig Jahre in der einen

oder andern Familie unserer Foochow Mission

angestellt war, wurde gerade in einem heftigen

Fieberanfallgleichsam mitGewalt aus unserer

Pflege weggenommen und nach einer Wohnung

gebracht. Er erholte sich aber nicht von dieser

Anstrengung und starb in wenigen Tagen.

Für gewöhnliche Leiden haben sie meistens

ihre bestimmtenHeilmittelundMethoden. Sind

jedoch ungewöhnliche Symptome vorhanden, so

entsteht unter den zusammengeeilten Anver

wandten und Nachbarn ein zwar gutmüthiger,

aber um so viel heftigerer Streit über Diagnose

undArznei. Dadurch sollderKranke sichnichtbe

lästigt, sondernberuhigtundgeschmeicheltfühlen.

Er soll denken: Wo solche Sorgfaltan Tagtritt,

da kann es nicht fehlen. In solchen Fällen wer

dendann diegesuchtesten Mittel,Schlangenhaut,

gestoßene Schildkrötenschale, Hundefleisch und

dergl. verabreicht. Sich ein StückFleisch vom

Körper schneiden und demPatient heimlichzu

effen geben, ist nichtnur eine rühmenswürdige

Hingebung, sondern auch sehr wirksam. Nach

den Klassikern und der allgemeinen Aussage

wurde dadurch manch köstliches Leben gerettet.

Ich trafeinmal einenMann,derin derNähe

eines amerikanischen Arztes dreißig Dollar für

ein Pferdegehirn bezahlte. Diese Summe war

wohl so viel als dreihundert Dollar für diege

wöhnlichen Arbeiterfamilien in Amerika.

Bei schwerenKrankheiten nimmt man oft als

letztes Mitteldas Kleid desKranken, bindet es

an einen Bambuszweig und macht damit einen

Rundgang auf den benachbarten Straßen und

Hügeln. Beider Rückkehr wird dann dasKleid

dem Eigenthümer, selbst wenn dieser schon eine

Leiche ist, angethan, in der Hoffnung die Eine

der drei Seelen, die, welche beim Tod Leib und

Heimath verläßt, habe sichdurch das Kleid wie

derzurücklocken und bewegen lassen, länger zu

bleiben.

Ichdruckte mehrere Jahre in unserem chine

sischen Kirchenblatt sogenannte Gesundheits

regeln. Unter Anderem auch den Rath dem

SterbendendieHand zu halten, während er mit

dem Tode ringt. Es ist nichtder Mühe werth

das zu drucken, denn kein Chinese unter dem

Himmel(er sagt nie„unterderSonne“)„würde

denMuth haben das zu thun,“ sagten meine

Setzer und Drucker. Sie sehen den Sterben

den anals einGespenst–wörtlich–Teufel–

und fürchten sich.

Ein Seiltänzer machte in Gegenwart einer

staunenden Menge seine Kunststücke. Wenn er

mitunter schwankte, als müsse er herunter stür

zen, riefen Tausende einstimmig aus: Jetzt ist

er ein Teufel!

Vor einem Leichnam haben sie schon nicht

mehr so vielFurcht, vielleicht nicht mehr als

man unter uns findet. Das erste, was der

kranke Chinese nicht thut, istdas Waschen und

Kämmen. „Unser Volk hat noch nie ein Frie

densvertrag mitdem Waffer geschlossen,“ sagte

einst unser lakonischer LiYu Mi.

AchtTage mußder chinesische Säuglingwar

ten, ehe er sein erstes spärliches Bad bekommt,

derKranke achtMonate,achtJahre, so lange

er krank ist.

In Shanghai besteht ein amerikanischer Arzt

darauf,daß alle seine Patienten durchein Bade

zimmer–zu ihm kommen. Ich befürwortete

dieselbe Einrichtuug in Foochow. Da meinten

aber manche unserer badelustigen Christen, die

kranken Heiden würden sich nur noch mehr vor

uns fürchten und unserm Hospital nicht nahe

kommen.

Wir haben jedoch erfahren, daß auch die

Wafferscheu zu überwinden ist. Die meisten

chinesischen Christen baden so oft als wir und

SiaSekOngtrinkt kaltesWasserbeimPredigen.

Eine christliche Krankenpflege verfehltjedoch

nicht einen Eindruck auf die Heiden zu machen.

Baldhörtmandiesenerzählen,wiederMissionar

sich nicht vor dem Schmutz fürchtete und ihm

den Fieberschweiß abtrocknete; jenen, wie die

Missionarin muthig eine ganze Nacht bei einem

Todten wachte u.j.w.
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Für Haus und Herd von Fidelis.

- Freivon Sorgen,treib ich jeden Morgen meine Heerd"ins Feld.

Wenndie Vögel singen, meine Schäfchen springen, fing ich: Gott erhält

Gnädig, mächtig,gütig,prächtig seine liebe Welt.

Grüne Wälder, Korn- und Weizenfelder, milder Sonnenschein,

Kleine, silberhelle, schattenreiche Quelle, liedervoller Hain ! --

Gottes Willenzu erfüllen, müßt ihr uns erfreu'n.

O wie mächtig,gnädig,gütig,prächtigistder Herrder Welt,

Welcher Sonn" und Erde, König, Hirt und Heerde väterlich erhält!

Laßmein Lallen dir gefallen,großer Herr der Welt!

On-a - o

Nur ein Landstreicher.

Eine Erzählung ausdem Leben für Haus und Herd von A.Flammann.

war ein drückend heißer Tag im Monat Juli. Frau Thompson war nicht allein eine tüchtige

"Der Zeiger der Sonnenuhr aufdem Rasenplatze | Köchin, sondern überhaupt eine geschickte und fleißige

vor dem Hause des FarmersThompson wiesgerade | Hausfrau. Während die Männer vom Felde heim

aufzwölf. n der geräumigen Küche desFarmhau-| kehrten,beschäftigte sich noch damit, die Stühle zu

es fand schon dasMittagessen bereit für die hungri-| recht zu rücken, Töpfe und Schüsseln zu ordnen,und

gen Gäste. diese und jene Kleinigkeiten zu besorgen.

18
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Als nachwenigenMinutenderHausherrmit seinen

Arbeitern eintrat und die dampfenden Schüsseln auf

dem schön gedeckten Tische sah, vergaß er für einen

Augenblick seinen Hunger und indem er : ihn

freundlich begrüßenden Gattin einen Kuß auf die

Wange drückte,gratulierte er sich selber, daß er doch

ein glücklicher und erfolgreicher Mann sei.

Er lebte inguten Verhältnissen. Mit harter Arbeit

und großerSparsamkeit war es ihm gelungen, all

mählig ein bedeutendesVermögenzusammenzu brin

gen. So weit er von seinem Hause aus schauen

konnte,war beinahe alles Land sein Eigenthum. Die

wogenden dort in derFerne,dieHeerden

drüben aufder Weide,diese schönen Stallungen und

andere Gebäulichkeiten, das bequem eingerichtete

Wohnhaus,Alles g" ihm und zeugte von seinem

Fleiße und seinem Erfolge. Kein Wunder deshalb,

daß er sich reich und glücklich fühlte.

ber gerade dieser Erfolgwar in einerHinsichtihm

zum Schadengeworden. Er hatte die zarten Gefühle

zum Nächsten in einen Herzen abgestumpft.

Besonders derNoth und demElend seiner ärmeren

Mitmenschen gegenüber war er in großem Maße

gleichgültig undgefühllos. WeilGott es ihm hatte

gelingen lassen, so glaubte er,daß esauchjedemMen

jchen gelingen müsse, der fleißig sei und sein Bestes

thue. Er bedachte nicht,daß Erfolg nicht allein von

Fleiß und Sparsamkeit, sondern auchvon mancherlei

anderen Umständen abhängig ist,die wir nicht immer

regulieren können, und daß besonders„anGottesSe

gen ist Allesgelegen.“

Er war, mit einem Wort, einer von jenenCharak

teren,wie man sie gelegentlichfindet, die mit sich sel

ber so'daß sie als beinahe vollkom

men betrachten,Andere dagegen oft ohne Grund hart

und lieblos beurtheilen. „Jeder ist seines Glückes

Schmied,“pflegte er zu sagen,und damit unterdrückte

er vielfachdie Regungen des Mitleids, die gelegent

lich in seinem Herzen aufsteigen wollten.

WährendJohn' im Besitze einer irdi

schenGüter sich glücklich schätzte, war esbesonders sein

kleines Töchterchen Rosa, woran sein ganzes Herz

ing. Sie war sein Liebling, ein „kleiner Sonnen

trahl,“wie er sie nannte. Sie erwartete ihngewöhn

ich an derHausthür,wenn er heimkehrte,und sobald

er sich setzte, kletterte sie auf seine Knie, zupfte seinen

Bart und unterhielt ihn mit ihrem kindlichen Ge

plauder.

Man mußte wundern,wie er sich von diesem Kinde

so beeinflussen ließ,daß er oft selbstgegen seinenWil

len und seine Ueberzeugung handelte.

Heute hatte sie ' damit ihr Papa sie

suchen sollte,wie er esgelegentlich that. Ehe er sich

deßhalb an den Tisch setzte,ging er leise in das ansto

ßende Wohnzimmer, um seinen Lieblingzu suchen.

„Wo ist denn mein kleiner Sonnenstrahl?“ rief er

aus. Im nächstenAugenblick sprang Töchterchen

ihm entgegenaus einer Ecke mit den Worten: „Hier

bin ich,Papa!“indem sie zugleich ihr kleinesMünd

ür einen Kuß zum Vater emporhielt. „O,

apa,“ flüsterte sie ihm dann in's „o,Papa,dort

kommt ein armerMann, ein sehr, sehr armer Mann

unsernGartenweg herauf; siehst du ihn wohl?“

DerFarmer schaute nachdemFenster, und richtig,

dort kam einMann,denmanwenigstensaufden ersten

Anblick für einen Landstreicher-Tramp,wie man sie

hierzu Landezu nennen pflegt–halten würde. Rosa

verkroch sich ängstlich, so schnell sie konnte, hinterihrer

Mama,während Farmer Thompson, schon entschlos

sen,wie er den Fremdling empfangen würde,an die

Hausthürging.

DerMannwar mittlerweile die paar Stufen her

auf und bis vor die Thürgekommen. Ohne auf eine

Anrede von SeitendesManneszuwarten, begrüßte

unser Farmer ihn mit der kurzen Frage: „Nun,

Freund,was willstdenn du?“

Vielleicht entmuthigt über diese Anrede, stellte der

Mann sich vor Thompson hin, ohne ein Wortzuja

gen. Aber seine ganzeErscheinung, seine verlumpten

Kleider, seine hagere Gestalt, sein ganzes Benehmen

war gleichsam eine Antwort und jagte deutlich, was

er wollte und was er nöthig hatte.

„Nun,“ sagte der Farmer ungeduldig,„wie lange

stehstduda wie eine Mumie? Sprichdoch; dies ist

ein Land der freien Rede; waswillstdu?“

„Etwaszu essen; umGotteswillen, etwaszu effen,“

war. Alles, was er herausbringen konnte.

„Das istdie alte Geschichte-die alte Geschichte, die

man immer von Landstreichern hören muß. Willst

du sonst nochwas?“

„Es ist nur die' wenn ichIhnen sage,da

ich beinahe vor Hunger sterbe. Seit zwei Tagen ist

kein Biffen Speise über meine Lippen gekommen.

Niemand will mir etwaszu essen geben, und ich habe

kein Geld,womit ichwas kaufen kann. O,habenSie

Mitleid mit mir!“ antwortete der Fremdling mit

zitternder Stimme,während Thränen über eine ha

gern Backen liefen.

„Mein Freund, ich bemitleide dich von ganzem

Herzen. Ich bemitleide irgend einen Mann, der

so alles Gefühl seiner Menschen- und Manneswürde

verloren hat,daß er umhergeht und bettelt, während

überallArbeitgenugzu finden ist,fürden,derarbeiten

will,“ entgegnete hartherzig derFarmer. „JederBi

jen Speise aufmeinem Tische hier,“fuhr er fort,„ist

das Produkt harter Arbeit, und ichweiß diese Gaben

besser zu gebrauchen, als Müssiggänger damit zu

füttern.“

„Mein Herr,ich bin willigzu arbeiten; aber–“

„Aber, aber–immer das aber,“unterbrachThomp

jon ihn. Ich habe noch nie einenMann von deinem

Schlage gesehen,der besonders gern arbeiten wollte.

Wenn ihr euchnur satt essen könnt,dann laßtihrgern

die Arbeit von Andern Komm, komm, mach',

daßdufortkommt; ich habe weder Zeit zu vergeu

den, Brod wegzuwerfen für Leute von deiner

Sorte!“

Der arme Mann brach beinahe zusammen.

ung,die Stufen hinunterzu'

Küche die Unterredung mit ange

ten ihn, doch Keiner wagte etwas zu sagen, aus

Furcht vorFarmer selbstseineFraunicht.

Da plötzlich sprang Rosa hervor,die biszudemAu

genblick sich vor Angst versteckt und ganz ruhig ver

halten hatte hinter ihrer Mutter. Kleine Thränen

perlen glänzten in ihren Augen.

„Du sollst nicht hungrig weggehen, armer Mann,“

rief sie aus, indem sie auf den Fremdling zusprang

und ihn beider Hand ergriff. Im nächsten Augen

blick sichzu ihrem Vater wendend, sagte sie: „Du bö

jer, unartiger Papa; deine kleine kann dich gar

nicht mehr liebhaben.“ „Du sollst meinen Teller voll

haben,du armer, armerMann,“ setzte sie hinzu,wäh

rend sie den Mann liebevoll anblickte.

Ob es war,daßFarmerThompson wirklichzu einer

beffern Einsicht kam und sein Herz aufrichtiges Mit

leid fühlte, oder ob er es mehr that,um seiner kleinen

Tochter zu gefallen und sie zu beschwichtigen, immer

hin war eine Stimmungplötzlich verändert, und sich

zuder Kleinen herabneigend, gab er ihr einen Kuß,

mit den Worten: „Mein Liebling, du hast deinem

Doch

-

raffte er sich noch einmal auf, und machte Anstren- -,

Alle,die in der 

ört hatten, bedauer
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Papa gezeigt, was recht ist, nicht wahr? Nun,weine

nur nicht mehr; komm,gib dem armenMann einen

großen Teller vollvon unserm Mittagessen.“

Bald darauf hatte die Mutter ihr auch einen ge

häuften Teller vollzurecht gemacht, den Roja dann

erfreutdem Hungernden darreichte.

„Gott segne dich, liebes Kind,“ sagte dieser, indem

erden Teller aus ihren Händen nahm. „Magst du

in deinem Leben nie in Sorge undNoth kommen,und

nie wissen,was es meint,zu hungern!“ - -

Nachdem dasMittagessen genossen war,gingFar

mer Thompson an die Thür,umzu sehen, ob diedro

henden Gewitterwolken, die sich schon Morgens ge

zeigt hatten, nicht vorbeigegangen waren.

„Ichwünschte,dasHeu wäre unter Dach, Frau,“

sagte er zu einer bei ihm stehenden Gattin. „Jene

Wolken dort im Westen Regen, und wenn ich

nicht irre, so werden wir in urzer ein schweres

Gewitter haben. Der Regen würdegut kommen,wir

gebrauchen ihn sehr; dasLand ist trocken, aber wenn

nur das Heu hereingebracht wäre. Kommt,Jungens,

laßt uns schnell an die Arbeit gehen.“ Dann sich zu

demFremden wendend, der immer nochvor derThür

saß,um sich auszuruhen, sagte er: „Hier,Mann,was

ist denn eigentlich dein Name?“

„Mein Name ist William Kent.“

„Ah, William Kent! Nun, William Kent, bist du

willig einen ehrlichen Schilling zu verdienen? Du

sagt„ja“–nun du bist der erste Tramp,den i

der willig ist zu arbeiten. Hier ist eine Heugabel für

dich,komm dann mit uns, und wir wollen sehen,was

du leisten kannst. Adje,Frau; adje, Rosa; sei auch

recht brav!“ und fort war er mitden Männern.

Frau Thompson blickte ihnen nach, so lange sie sie

'konnte. Nachdem sie Rosadann ermahnt hatte,

ich nichtzu weitvom Hause zu entfernen, machte sie

sich wieder an ihre Hausarbeit. Doch hatte sie fort

während ein eigenthümliches ängstliches Gefühl, als

ob sich an dem noch etwasBesonderes ereignen

würde.

T"Die drückende Hitze und diegroße Stille um sie her

übtenzudem einen entmuthigenden aus auf

ihr Gemüth. Sie versuchte, dies Gefühl zuüberwin

den. Sie sang; sie machte beimSpülen ihrer Schüs

seln mehr Lärm alsnothwendigwar. Sie la jel

ber über ihre ungegründeteFurcht und ihre Einbil

dung. Nichtsdestoweniger aber ging sie alle Augen

blicke nachder Thür und schaute nachjener drohenden

Wolke, die immergrößer und schwärzer wurde und

immer höher stieg. - - -

Die Luft füllte sich an mit einem dichten Nebel,von

eigenthümlich gelblichem Aussehen, welcher dasAth

men beschwerlich machte. Dann und wann durch

schnitt ein Blitzstrahl,begleitet vondemGetöse fernen

das Dunkel jener schweren Wolke.

icht lange dauerte es, bis der nahende mächtige

Sturmwind heranbrauste und den Staub auf der

Landstraße wolkengleich in die Höhe wirbelte. Die

Aete der kräftigenBäume wurdenvomWindeimmer

heftiger hin und her geschaukelt. Das Wetter kam

unerwartet schnell heran.

„Wo in aller Welt ist nur dasKind“

sagte Frau Thompson erschreckt zu sich selber, als sie

# nach Roja umschaute und sie nicht in der Nähe

des Hauses sah. Eilig ging sie hinein und warf

' Shawl über die Schultern, um dasKind zu

Uchen.

Als sie zur Thür hinaustrat, hörte sie die Stimme

ihresMannes, der ihr ein lautes„Halloh,Frau!“zu

rief. Obgleich sie wohl jah,daßzwei seiner Arbeiter

ihn trugen, so konnte sie dochin dem Augenblicke bei

der Angst über ihr verlorenes Töchterchen nicht viel

nachdenken.

„Eile in den Keller, Frau; in den Keller,–die

Windsbraut (Cyclon) kommt!“ Diese Worte ihres

Mannes hörte sie noch soeben; dann sank sie ohn

und bewußtlos aufdem Fußboden der Küche

111eDr.

„Es istdoch eigenthümlich,“ sagte derFarmer, als

er das Haus erreicht hatte,„wie in der Zeit der Noth

und Gefahr manchmal. Allesgerade so verkehrt geht.

Da muß ich beidem eiligen Uebersteigen der Mauer

meinen Fuß verrenken, und meineFrau, anstatt mir

jetzt zu helfen, liegt bewußtlos auf dem Boden.

Schnell,Jungens, tragt sie hinunter in den Keller,

und du, William Kent, sei mir behülflich, daß ich in

Sicherheit komme.“

Kaum waren. Alle unten angelangt, als Frau

Thompson wieder zu sich kam. Das erste Wort,was

sie sagte,war:„Wo ist Rosa,Vater?“

„Rosa? Rosa?!“ rief überrascht der Farmer aus,

während er vor Schrecken todesbleich wurde und die

Männer # entsetzt einander anblickten.

„Ja,Rosa, unser Liebling!“ erwiderte mit schwa

Stimme Frau Thompson. „Ich war gerade im

egriff, sie zu suchen, als ich ohnmächtigwurde. Ist

sie nicht hier?“

Ein tiefer Seufzer war die einzigeAntwort,die ihr

Mann ihr geben konnte. Kalte Schweißtropfen stan

den auf seiner Stirn. Er versuchte aufzustehen, aber

er konnte nicht. Sein verrenkter Fuß war mittler

weile stark angeschwollen.

„Ich kann sie nicht retten; o Gott, rette das arme

Kind,“ stöhnte er,während er in seinem Schmerz und

: aufdemBoden desKellers sich hin und her

UNU" .

„Mein Kind, meine theure Rosa; sie wird umkom

men,“ seufzte die Mutter. Ich kann nicht gehen vor

Schwäche und Angst. O, ihr Männer, die ihr stark

seid, rettet, rettet mein Kind. Doch ich kann's nicht

verlangen von euch, daß ihr euer Leben riskiert; ich

will selber gehen und mit ihr sterben!“ Mit diesen

Worten raffte sie sich aufund war gerade im Begriff

die Treppe hinaufzusteigen, als eine kräftige Hand sie

zurückhielt mit den Worten:

„Bleiben Sie hier,Frau, und vertrauen Sie Alles

dem Herrn an. Ich will den Versuch machen das

Kind in Sicherheit zu bringen. Niemand wird um

mich trauern,wenn ich sterben sollte. Ich bin nur

ein armer Bettler, ein Tramp– und sie war so gut

u Mitdiesen Worten sprang er die Treppe

1NQ11 .

Als er die Thür erreicht hatte, schaute er ängstlich

umher, ob er sie irgendwo erspähen möchte. Im

nächsten Augenblick sah er sie, in nicht sehr weiter

Entfernung. Mit einem Schreider Freude und der

Furcht auf seinen Lippen eilte erzu ihr.

Der Sturm heulte um ihn her. DieriesigenEichen

beugten sich vor der Gewalt des Windes. Es war

schauerlich. Er aber nichts und hörte nichts, bis

er dasKind sicher in seinen Armen hatte. Sie um

faßte ihn mit ihren kleinen Armen und schiegte sich

vertrauensvoll an ihn. „Bringe mich zu meinem

Papa, bitte ; bringe mich zu meinem Papa!“ bat sie

ängstlich. Und ererwiderte mit befestigenderStimme:

„Ja,kleiner Liebling; ich werde dichzudeinem Papa

bringen,wenn esGottesWille ist!“

Er fühlte seine eigene Hülflosigkeit. Um ihn her

war's jetzt finster wie Mitternacht. Der Sturmwind

heulte und tobte. Donner und Blitz wechselten schnell

mit einander ab. Regen und Hagel fiel in Strömen.

Bretter, Steine,Bäume flogen durch die Luft in allen
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Richtungen, losgerissen und getragen durch die Kraft

des Windes. ar's ein Wunder,daß auch sein Herz

erbebte? Doch, er fühlte, daß er ein wichtiges

Rettungswerkzuthun hatte,unddiesGefühlgab ihm

Muthund Kraft. Er wollte sein Bestes thun; das

Uebrige überließ er Gott. Er konnte beten, „Dein

Wille geschehe!“

AufHänden und Füßen kroch er langsam und mit

großer Anstrengung dem Hause entgegen; während

er dasKind mit seinem Körper beschützte, so gut er

konnte. Der Sturm versuchte ihn emporzuheben,

aber er hielt sich mit aller Kraft fest anGras und

Sträuchern. Blutend und ganz erschöpft kam erzu

letzt bis an die Hausthür. Erfühlte,daß seine Kräfte

ihn verließen. Er konnte nicht weiter. Seine letzten

Kräfte anstrengend nahm er dasKind in seine Hände,

küßte es mit zitterndem Munde und legte es dann

durch die geöffnete Thür insHaus. „Gott seimir

Sünder rief er aus. Er hörte noch den

Freuden- und Dankesruf der Mutter, über die Ret

tung geliebten Kindes.

In demselben Augenblick zuckte wieder ein heller

Blitzstrahl durchdas Dunkel,begleitetvon einem be

äubenden Donnerschlag. Man hörte dengewaltigen

Krach eines fallenden Baumes, der zum Theil gegen

das Haus stürzte.

Bald darnach war der Sturm vorüber. DasGe

töse des Donners verstummte in der Ferne. Die

Sonne brach wieder durch die Wolken. Alles war

ruhigwie zuvor. AbervorderHausthürlagWilliam

Kent, der Tramp–der edelmüthige Lebensretter.

Ein mächtiger Eichbaum war auf ihn gefallen und

hatte ihn erdrückt. Er hatte sein Lebengeopfert, für

das Leben des Kindes

Nahe einer unserer blühenden westlichen Städte,

liegt ein kleiner unansehnlicher Friedhof. Der Lärm

desLebens vermischt sich hier mitder Stille des To

des,denn eine der größten Eisenbahnen fährtgerade

an der Mauer dieses Gottesackers vorbei. Auf einer

Anhöhe auf demselben befindet sich ein einzelnes

Grab. Die erstenBlumen desFrühlings, sowie die

letzten des Herbstes, werden von Zeit zu Zeit auf

dasselbige vonliebenden Händen unddankbaren

Herzen. Ein einfaches Denkmal von Marmor steht

bei diesem Grabe. Dasselbe trägt die kurze, aber

vielsagende Inschrift:

Zum Andenken an

–William Kent.–

„Gastfreizu sein vergesset nicht; denndurchdasselbe

Etliche, ohne ihr Wissen, Engel beherberget.“–

Ebr. 13,2.

-- ----- TO

Die Hervorragungen an der Sonne.

Für Haus und Herd von Opusculum.

eider Abhängigkeit, in welcher unsere Erde

zu der Sonne, darf es nichtwunderneh

men, wenn außergewöhnliche Erschei

nungen auf der Sonne sofort in Bezie

hungenmit solchenaufder Erde gebrachtwerden.

Sogeschah es vor einiger Zeit, daß mandie

langanhaltende,ungewöhnlicheWärmeimAugust

und September als eine Folge der im August

auftretenden Hervorragungen (Protuberanzen)

der Sonne ansah, welche zu einer bedeutenden

Höhe anwuchsen.

Es wird gewißvielen unserer Leser willkom

men sein, wenn wir nachstehend versuchen, eine

Darstellungdieser Gebilde und verwandter Er

scheinungen aufder Sonne zugeben.

Nachden neuestenBeobachtungen,welcheüber

die Sonne angestellt wurden, lagert über dem

eigentlichen Körper derselben eine glühende

Wolkenschicht,die Photosphäre,welche scheinbar

die Oberfläche der Sonne bildet und dieHaupt

auelle desSonnenlichtes und derSonnenwärme

ist; über dieser glühenden Wolkenschicht liegt

jedoch einegasförmige Hüllevon unregelmäßiger

und veränderlicher Gestalt: die Atmosphäre.

Diese Hülle besteht aus Flammen, Strahlen

und Strömungen und zerfällt in zwei Theile,

deren äußere die Corona, den Kranz bildet.

Derinnere Theil liegt als einedünne,rosenrothe

Schicht über der Photosphäre und macht den

Eindruck, als ob auf der Oberfläche aus zahl

losen Oeffnungen Strahlen glühender Gase her

vorbrächen, die den ganzen Sonnenrand wie

Flammen umgeben.

Hin und wieder erheben sich Massen dieses

Gases zu einer bedeutenden Höhe und ragen

weit in die Corona hinein, wo sie wie Wolken

schweben oder durch andereStrömungen empor

geriffen werden.

Diese emporgeschleudertenMaffensinddiePro

tuberanzen (Hervorragungen), welchen Namen

man diesen Gebilden im Jahre 1842 beilegte.

Man warjedoch über die Natur derselben noch

im Unklaren und konnte nicht ermitteln, ob sie

der Sonne,dem Mond oder der Erdatmosphäre

oder überhaupt nur Täuschungen

( 16 .11.

Wenn man während einer totalen Sonnen

finsterniß die allmählich abnehmende Sichel der

Sonne beobachtet,bemerktman nichtsAuffallen

des bis nahe dem Zeitpunkte ihres vollständigen

Verschwindens. Ist aber der letzte Strahl des

Sonnenlichtes verschwunden,dann erscheint die

tiefschwarze Mondkugel, umgeben von einem

Strahlenkranz, ähnlich dem Heiligenschein auf

altenGemälden,undindiese Corona ragen.Zun

gen und Wolken rosenfarbiger Flammen in den
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merkwürdigstenGestaltenvonverschiedenenPunk

ten desMondrandes empor (Fig. 1, abisg).

Die ersten sicheren Nachrichten über eine Be

obachtung von Protuberanzen stammen ausdem

Jahre 1733,wo man währendder totalenSon

nenfinsterniß drei oder vier kleine rosenrothe

Wölkchen bemerkte,welche vom Mondrandevöl

lig losgelöst erschienen und nach der Ansichtdes

Beobachters in der Mondatmosphäre schwebten.

Von dieser Zeit ab scheint man aberdenPro

tuberanzen wenig Aufmerksamkeit geschenkt zu

haben,denn es finden sich bis zum Jahre 1842

nur spärliche Nachweisungen über die Beobach

tung solcher Gebilde. Die früheren Beobach

tungen waren

so in Verges

senheit gera

then, daß bei

der totalen

Sonnenfin

sterniß im

Jahre 1842

besonders

glänzend auf

tretende Pro

tuberanzen in

hohem Grade

die Aufmerk

samkeit der

Beobachter

fesselten.

Bei der to

talen Sonnen

finsterniß von

1860 wurde

zumersten mal

eine erfolg

reiche Anwen

dungderPho

tographie ge

macht, und

Secchi sowie

Warren de la

Rue zogen daraus die Folgerung,daß die Pro

tuberanzen wirklich derSonne angehörten,denn

eszeigte sich aufden photographischen Aufnah

men deutlich, daß sie durchdasFortschreitender

Mondscheibe aufder einen Seite derSonne nach

und nach verdeckt wurden,während sie auf der

andern Seite immer mehr hervortraten.

Da zu jener Zeitdie Kunst, das Sonnenlicht

zu zerlegen (Spectralanalyse), noch so wenig

entwickelt war,daß Niemand daran dachte, sie

auf die Corona und die Protuberanzen anzu

wenden, verging eine geraume Zeit, ehe man

über die Natur dieser Erscheinungen Klarheit

erlangen konnte, und erst im Jahre 1868 war

Fig.1. Sonnenfinsterniß.

der Bau des Spectroskops (Vorrichtung zur

Zerlegung des Sonnenlichts)zu solcher Voll

kommenheitgediehen,daß man es mit Erfolg

benutzen konnte.

Der Engländer Lockyer, welcher die Wissen

schaft der ZerlegungdesSonnenlichts sehr eifrig

pflegte, kam im Verlauf seiner Untersuchungen

zudem Resultate,daß die Hervorragungen der

Sonne,von deren wechselnden FormenFig. 2

eine Darstellung gibt, aus einer dünnen, die

ganze Oberfläche der Sonne umgebenden Hülle

entspringen und nur besonders hervorragende

Theile derselben sind.

Nach ihm ist dieSonne voneinerAtmosphäre

umgeben,

welche in der

Hauptsache

aus Wasser

stoffbesteht,

dessen Theile

von Zeit zu

Zeit als flam

mige Wolken

oder Zungen

emporgeschleu

dert werden.

Die schmale,

hellleuchtende

Atmosphäre

belegte Lockyer

mit dem Na

men Chromo

sphäre, und

dieselbe ist nur

mittels des

Spectroskops

oder während

totaler Son

nenfinsternisse

wahrzuneh

men, bei letz

terenGelegen

heiten auch

schon von früheren Beobachterngesehen worden,

ohne daß man indes über ihre wahre Natur

Klarheit erlangen konnte.

Die Hervorragungen (Protuberanzen) der

Sonne theilt man meistens in zweiKlaffen ein:

in wolkenähnliche (Fig. 3) und in eruptive

(Fig. 4).

Die ersteren sind rosigen Wolken zu verglei

chen, die in einer Atmosphäre (wenn man den

Ausdruck hier gebrauchen darf) zu schwimmen

scheinen.

Die eruptiven Protuberanzen bestehen aus

Wafferstoff- und Magnesiumdämpfen, welche

aus der Sonne selbst oder aus den untersten
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Schichten derChromosphäre mit einer Geschwin- ten.–Der rothe Theildes Spectrums zieht sich

digkeit von manchmal 150 engl.Meilen in der - in Gestalt eines scharlachrothen Bandes quer

Secunde emporgeschleudert werden. Diese | durchdas Gesichtsfeld und ist selbst wieder von

Eruptionen einem etwas

dauern stun- dunklernBande

den- ja oft ta- durchzogen.

gelang,die In diesem

Dämpfebreiten Bande sieht

sich Tausende mandieProtu

von Meilen beranz als

aus und sinken scharlachrothe

dannallmählich Wolken, welche

aufden Grund

der Chromo

sphäre zurück.

Wenn man

man nachGe

stalt und Aus

sehen etwa mit

den Wolken in

die Sonne unserer Erdat

durch ein ge- mosphäre ver

wöhnliches gleichen könnte.

Fernrohr be- Am besten läßt

trachtet, so sieht sichder Anblick

man nur die mit dem durch

leuchtende eine halbgeöff

Oberfläche, nete Thürgese

aber weder Co- henen Abend

ronanochChro- himmel ver

mosphäre, gleichen, nur

welche in sol- daßbeiderPro

chen Instru- tuberanz der

menten nebst Farbencontrast

den Protube

ranzen nur bei

totalen Son

nenfinsternissen

erscheinen.

Will manPro

tuberanzen be

obachten, so

mußdas

unseresAbend

himmels fehlt,

denn alle Pro

tuberanzen zei

gen dieselbe

rein scharlach

rotheFarbe.

Am Randedes

Spaltes des

Fernrohr mit Spectroskops

einem Spectro- zeigt sich die

skop versehen Fig.2. Hervorragungder Sonne. Chromosphäre,

und in eine welche aus

solche Stellunggebracht werden,daßdas Son-| kleinen, zungen- oder fadenförmigen Gebil

nenbild mit dem zu beobachtenden Theile des | den besteht und in stärkerem Glanze strahlt als

Randesden SpaltdesSpectroskops berührt. die sich aus ihr erhebenden Wolken.

Ist an dieser Stelle des Sonnenrandes eine DasAuftreten derProtuberanzen ist ankeine

Protube- bestimmte

ranz vor- Gegend der

handen, so Sonne ge

bietet sich bunden, je

dem Beob- doch lassen

achter ein sie einenge

Anblick wissen Zu

ähnlichdem

in Fig. 5 hang mit

dargestell- den Flecken
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für die deutsche Geisteskultur unermeßlich groß

den sogenannten Fackeln,dennmanhatzuweilen | ist, lebte von 311–381, seine Uebersetzungs

die Beobachtung gemacht, daßFackeln, die bis | arbeit fällt also vor nunmehr fünfzehnhundert

zum Sonnenrande Jahren.—Ueber ihn

verfolgtwerdenkonn- A - und seine Bibelüber

ten,vonProtuberan- --- jetzung handelt ein

zen umgeben waren, lesenswertherArtikel

und dies wirdwahr- in Haus und Herd,

scheinlich immer der Jahrgang1885,wor

Fall sein. auf ich diejenigen,

Die Größe der die sichnäher für ihn

Protuberanzen und sein Werk inter

schwankt innerhalb eisiren, verweise.

weiter Grenzen; die Unsere Aufgabe

Mehrzahl erreicht hier istganz anderer

eine Höhe zwischen Art. Währenddem

18.000 und 25.000 Wulfilas durch seine

engl. Meilen. Zu Bibelübersetzung ei

manchen Zeiten er- . nestheils dem deut

schen Wort einen

m 1. t H ö he Fig. +++ verwertung Platz in der literari

95000,ja selbstüber schen Welt gab, so

240.000 englischen Meilen und es istdemErd- | verschaffte er anderntheils durch das gleiche

bewohner nicht möglich, sich von den diese Er-|Werkder deutschen Schrift Bürgerrecht, in

scheinungen bewirkenden Vorgängen einen auch |dem er aus den altgermanischen Runen unter

nur entferntenBegriffzumachen,denn was sind | Zuhülfenahme griechischer Schriftzeichen ein

vergleichsweise die mächtigsten Ausbrüche un-| neues gothisches Alphabet schuf, aufdem unser

serer feuerspeienden Berge gegen das Empor-|deutsches Alphabet beruht.

steigen selbst der kleinsten Protuberanz, die an Schon beiden Indogermanen können dieRu

Höhe den Erddurchmesser nen als die ältesten Anfänge

nahezu zehnmal übertrifft! der Schriftgelten.

– Es ist bis jetzt der Das älteste Runen-ABC

Forschung nicht gelungen, bestand wahrscheinlich aus

eine Einwirkung der Protu- 15 Urzeichen, näherte sich

beranzen aufdie Temperatur danndurch nachbarlicheEin

unseresPlanetenfestzustellen, flüffe etwa 800 Jahre vor

und die Eingangs erwähn- Wulfilas dem griechisch-rö

ten Vermuthungen bezüglich mischenAlphabet, blieb aber,

des Ursprungs der öfters wie die Schreibkunde über

eintretenden ungewöhnlichen aupt,Geheimniß der Prie

Sommerhitze werden wohl ster und einiger weniger

noch so langeder Bestätigung Vornehmen.

harren müssen,bisjahrelang Was bedeutetzunächstdas

ausgedehnte Beobachtungs- Wort„runa?“–Nichtswei

reihen uns die Möglichkeit - -- ter, alswas esfür dengröß

solcher Wirkungen dargethan '“''tenTheildesVolkeswar–

haben. „Geheimniß.“ Gleichzeitig

besagt das Wort Rune aber auch Zauberei,

Urtheil, Weisheit, Gelehr

samkeit, aber auch ein heimliches Flüstern (da
Wie Runen Schrift .. | her unser „raunen“), womit man dem

Für Haus undHerd von Theodor Odinga, Berlin.| Findern verborgene Anschläge kund gab.

Als Vater der modernen deutschen Schrift | So mögen die Runen, die man in ältester

und ihrer lautebedeutenden Zeichen ist der go-| Zeit auf hölzerne Täfelchen und Stäbchen ritzte

thische Bischof Wulfilas– so ist die richtige | oder schnitt, den Priestern als gewissermaßen

Schreibung–anzusehen. hieroglyphische,geheime Zeichen bei den Myste

Dieser merkwürdige Mann, dessen Verdienst| rien der Götterlehre gedient haben.

erkennen. In einem engern noch stehen sie mit
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So wird, um ein Beispiel zu geben, der

„Wiffende,“der unserH alsdie Rune des Ha

gels,got. hagls, erkennt, im Runenzeichen den

zuckenden Blitz sehen, ebensowieimNderRune

der nauths (Noth, Feffel) die Fessel, die den

Mann band,der in Nothgerathen war.

Auchwer später von den Nichtwissenden es

wagte,den Willen der Götter durch solche Zei

chen, denen natürlich auch das Volk Zauber

kraftzuschrieb, zu erforschen, der grub die Zei

chen, welche er dem Priester abgesehen hatte,

gern in einen kleinen Stab vom Holz der

Buche.

Der Baum,dem diese Stäbchen entsproffen,

ist mit seinen Blättern noch lebendig in unserm

Wort Buchstaben, mit denen wir heute ein

Buch und seine Blätter füllen. Die wun

derbaren Vorstellungen, die sich ein mit der

Buchstabenschrift noch unbekanntes Volk von

einer Kunst machen mußte,durch welche mit ei

nigen Strichen Belehrungen, Nachrichten, Ge

danken gegeben und mitgetheiltwerden konnten,

trugen dazu bei, den Runen den Charakter des

Uebernatürlichen zu geben, ihnen verborgene

Kräfte beizulegen und sie zu magischen Gebräu

chen anzuwenden.

Noch lange, nachdem die christlichen Ger

manenbekehrer, die Priester und Mönche, die

lateinische Buchstabenschrift eingeführt hatten,

galten die Runen dem Volk als werthe, einhei

mische Schrift.

Wer sich eine Waffe anschaffte, ritzte ihr Ru

nen ein; das Trinkhorn,welches unter dendur

stigen Männern der Halle kreiste, war mit Ru

nen bedeckt; über der Thür des Hauses gaben

Runen an, wann und von wem es erbaut wor

den. Die Grenze,welche den Acker des Nach

barn trennte, das Grabmal des Geschiedenen,

ward durch Runensteine bezeichnet. Selbst die

christliche Kirche mitihrem Gottesdienst, mußte

es sich gefallen lassen,daß der Deutsche,der sich

im dunkeln Walde und auf stiller Haide schwer

von seinen heidnischen Vorstellungen trennen

konnte, die heidnischen Zeichen der Kirche auf

drang. Nochjetzt findetman auf uralten Glocken,

Altardecken, Taufsteinen, Rauchfäffern,ja selbst

aufMonstranzen offenkundige Runen neben la

teinischen Inschriften eingeritzt.

Aus diesen uralten Runenzeichen seines Voll

kes schufWulfilas ein Alphabet. Daß er bei

der Feststellung einer Schrift die Schärfe und

Eckigkeitder in Holz und Stein geritzten oder

geschnittenen Runen verließ, und infolge eines

täglichen Verkehrs mit den Griechen, deren

Buchstaben er ja bei einer Uebersetzung fort

während vor Augen hatte, die rohe Form der

Runen veredelte, ist begreiflich.

Wie er dabei im Verein mit den Mitteln des

Pergamentes (maimbrana), des Rohres

(ráus) und der Tinte (svartizla) die Buch

staben mehr rundete, öffnete und wo es scharfe

Unterscheidungen galt, wieder eckte und lenkte,

sodaßdiegothischenHandschriften doch im Gan

zen der Unzialschrift gleichzeitiger griechischer

und römischer Urkunden ähnlich sehen,das alles

ist etwas so Natürliches, daß das Gegentheil

nichtgutdenkbar wäre.

Träume sind Schäume, aber nicht

alle.

Für Haus und Herd von Palatinus.

?hristliche Nüchternheit ist ein köstliches Gut.

Unsere liebe Bibel empfiehlt dieselbe wie

* “ derholt. „Du aber sei nüchtern allenthal

ben“ mahnt Paulus den Timotheus (2 Tim.

4, 5); und „Seid nüchtern,“ so schreibt auch

Petrus in seinem Briefe den Christen hin und

her (1Petr. 1,13; 5,8). Deßhalb sagenwir

auch, wie oben mit Bezug auf die Träume, die

wir des Nachts haben „Träume sind

Schäume.“ Da es aber in der ganzen Welt

keine Regel ohne Ausnahme gibt, setzen wir keck

hinzu „aber nicht alle.“ Wer wollteauch

dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer Himmels

und der Erde, die Hände binden,daß er nicht,

auch heute noch, schaffen kann, was er will?

Wer willihm wehren, so daß er nichtauchdurch

Träume zu dem Menschen rede? Hat er das

nicht früher auchgethan? Und sagt nichtHiob:

„Im Traumedes Gesichts, in der Nacht,wenn

der Schlaf aufdie Leute fällt–da öffnet er das

Ohrder Leute und schrecket sie und züchtiget sie

(Hiob 33,15 u. ff.)!

Es ist wahr; es istdas nichtdergewöhnliche

Weg, aufdem Gottden Leuten das Ohr öffnet.

Auf dem gewöhnlichen Wege thut das Gott

durch einen heiligen Geist,der durch'sGewissen

oder auchdurchdie Vernunft zum Menschen re

det und ihn straft; ebenso thut erdas durch sein

Wort. Aber Gott schlägt hie unddaaucheinen

außergewöhnlichen Weg ein und davon wollen

wir den Lesern hier zwei Geschichten als Bei

spiele erzählen und zwarzu Nutz und Frommen

aller, denen„Haus und Herd“ in die Hände

kommt.

1. Der nächtliche Prediger.

Als Lessing, der bekannte Philosoph und

Dichter, studierte,war unter seinen Mitstudieren

den ein junger Mensch, der ein ausschweifendes

Leben führte. Lessing suchte ihn aus diesen
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Schlingen loszumachen, aber der Jünglingwar

garzu tiefdarein verstrickt,die Freundesstimme

schien vergeblich. Da kam der Jüngling eines

Morgens in aller Frühe ganzverstört aufLes

fingsZimmer,um ihm einenmerkwürdigen und

erschütternden Vorfallzu erzählen.

„Ich war heute, spät nachMitternacht,“ er

zählte er, „von einem Trinkgelage nach Hause

gekommen, warf mich halb angekleidet auf's

Bett und schlief bald ein. Da träumte mir,

daß mein Hund Bello an meinem Bette saß,die

Vorderfüße auf den Sitz des davorstehenden

Stuhles legte und förmlich zu predigen anfing.

SeinePredigtwarganzalleinanmichgerichtetund

enthielt ungefähr dasselbe, was du Lessing, mir

hatsooftgesagt:Vorwürfeübermein bisheriges

Leben, Ermahnungen, ein besseres anzufangen,

nur mit andern Ausdrücken, und soll ich die

Wahrheit sagen!–in einer viel kraftvolleren

und erhabeneren Sprache. 

Seine Worte schienen den Propheten entlehnt,

seine Zunge flammte im Feuer. Die Rede des

Hundes rührte mich tief; ichbin überzeugt,daß

ich im Schlafedarübergeweint habe. Er schloß

seine Ermahnungen mit einer furchtbaren Dro

hung: Wenn ich meinen bisherigen Lebenswan

delfortsetze, sowürde ichüber sechs Monate eine

Leichesein. „Unddamitdusiehst,“ sagte er,„daß

ich, ein unvernünftiges Thier nicht ausmir selbst

so spreche, so schlage nur in deiner Bibeldas

erste Kapitel des Propheten Jeremia auf, dort

findestdu im 9.Verse dieBeglaubigung meiner

Sendung.“

Ich erwachte, eswar schonTag undmitEnt

setzen fuhr ich in die Höhe; ich glaubte meinen

Hund noch vor mir am Stuhle stehen zu sehen,

aber er lag ruhigzu den Füßen meines Bettes

und schlief. Ich sprang auf und mein erstes

Geschäft war, aus meinen Büchern die Bibel

hervorzusuchen, ein Geschenk meiner seligen

Mutter, das ich auf die Universität mitgenom

men, ohne seitdem mehr daringelesen zu haben.

Ich schlug die bezeichnete Stelle aufund fand

die Worte: „Und der Herr reckte seine Hand

aus und rührete meinen Mund an und sprach

zu mir: „Siehe, ich lege meineWorte in deinen

Mund!“ Denke dir mein Entsetzen beim Lesen

dieser Zeilen! Ichwarfmeinen Rocküberund eile

nunzudir, meinemeinzigen,wahrenFreund und

frage dich: „Was sagstduzudieser Geschichte?“

Lessing, so zweifelnd er einem wunderbaren

Eingreifen Gottes indes Menschen Lebensgang

gegenüber stand, konnte doch nicht umhin, den

Traum als eine Mahnung desGewissens auf

zufaffen, der zu folgen der Jüngling alle Kraft

zusammen nehmen solle, damit er nicht in das

Verderben falle.

DerJünglingnahm sichwirklich eine längere

Zeitzusammen, hielt sichzuLessing und lagden

Wissenschaften ob. Aber auf einem Spazier

gange, nur von einem treuen Hunde begleitet,

trafer einstmit einemjubelndenSchwarm seiner

früherenKameradenzusammen,die einem nahen

Wirthshause zueilten.

Natürlich lagen sie ihm an, sich wieder zu

ihnen zu thun, und der arme schwache Mensch

ließ sich bereden. Vom Trinken kam es zum

Saufen und zuletztzum Hohn und Spott über

denfrommgewordenen Kameraden. Vor allem

forschten sie nachdem Grunde seiner plötzlichen

Sinnesänderung. Lange wollte er nicht erzäh

len; endlich löste der Wein eine Zunge und er

schilderte seinen Traum. Eine Weile war dar

nach alles stumm. Aber ein stiller Augenblick

ist für eine leichtsinnige Gesellschaft beängstigend.

Einer der frechsten und witzigsten Burschen

stand auf und stellte die ernste Geschichte als

einen lustigen Schwank und alberne Spuckerei

dar,darin derHund das verkappteGespenstge

wesen sei. Weilderselbe aber ihren Freund so

erschreckt habe, daß er allem fröhlichen Leben

entsagt habe und ein Kopfhänger geworden sei,

und dieses gar durchMißbrauch der Bibel er

reicht habe, so müsseüber ihn, als einenfalschen

Propheten, ein strengesGerichtgehalten werden.

Alles jauchzte dem Spötter Beifall zu, und

derHund war in derselben Stellung,wie er sei

nemHerrn im Traume erschienen war, aufeinen

Stuhlgestellt und nachfeierlicher Anklage und

Berathungdas Todesurtheil über ihn gefällt.

Der verblendeteJüngling erschrackzuerst bei

diesem Gedanken; aberderHund,derihm seitje

nerNacht stets einegewisseScheueingeflößthatte,

schien ihn jetzt, da er wieder vom guten Wege

gewichen war, doppelt laut anzuklagen. Er

willigte ein, und mit einem Stein am Halse

warddas treue Thier unter komischenFeierlich

keiten in den nahen Teichgeworfen. Ein leises

Stöhnen, ein schmerzlicher Blick nach seinem

Herrn–dann sanker unter.

Aber dieses Stöhnen, dieser Blick verfolgte

nun jenen aufSchritt und Tritt, im Wachen

und im Traum. Aufs Neue gab er sich dem

Taumeldes wüsten Lebens hin.

Lessingversuchte umsonst ihn zurückzuhalten.

Er stürzte sich von einer Ausschweifung in die

andere, bis eine geschwächte Gesundheitzusam

menbrach. Ein hitziges Fieber raffte ihn weg,

und sechs Monate nach seinem Traum ward er

begraben.–

2. Ein nächtlicher Lehrer.

InSt.,BezirksamtHomburg,Pfalz,Deutsch

land, lebt, während wir dieses niederschreiben

eine römisch-katholische verheirathete Frau.
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Vor noch nicht langer Zeit kommt dieselbe zu

einem Mitgliede meiner Gemeinde und frägt,

tiefbewegt, ob die folgenden Worte etwa in der

Bibel der Protestanten stünden. Dann sagt,

sie deutlich folgenden, allen lebendigen evange

lischen Christen bekannten Bibelspruch her:

„Siehe, ich stehe vorder Thür, und klopfe an.

So Jemand meine Stimme hören wird,unddie

Thür aufthun, zu dem werde ich eingehen und

dasAbendmahlmitihm halten undErmitmir.“

Das Gemeindeglied, ein seit Jahren leben

diger Christ und als solcher bekannt in St.,

erwidert: „Ei freilich, stehtdas inder Bibel!“

Dochweßhalb fragt Ihr?

FrauB. erzählt ihm nun wie folgt: „Letzte

Nacht hörte ich im Traume eine Stimme, die

mir obige Worte laut und deutlich so oftvor

sagte, bis ich sie auswendig gelernt hatte. Ich

bin katholisch und besitze keine Bibel, habe auch

noch in keiner gelesen; nunwurde ich aberdurch

die gehörten Worte so sehr beunruhigt, daß ich

mir vornahm, sobald als möglich, michbeiEuch

zu erkundigen,wasdaszu bedeuten habe. Ich

hatte sofort eineAhnungdavon,daßdiese Worte

von Gott sind und in der Bibel stehen müssen;

ich will sie auch befolgen und Gott die Thüre

meines Herzens aufthun,daßErEinkehr halte.

Wer mich diese Worte gelernt hat, weiß ich

nicht; ob es Gott selbst oder einer seiner heili

gen Engel war?“u.j.w.

Seit jener Zeit besuchte Frau B. jammt

ihrem Manne unsere Gottesdienste und frägt

mitdemKerkermeister: Was mußich thun,daß

ich seligwerde? Auch hat sie sich eine Bibelge

kauft, in der sie gerne liest. Mitdankbarem

Herzen gedenkt sie noch immer der nächtlichen

Stunde, in welcher sie ein so schönesWort habe

auswendig lernen müssen, das sie im Leben nie

gehört habe und das ihr nun zum ewigen Heil

diene. Fürwahr,dubist einwunderbarer Gott!

Selbstintereffe.

Für Haus und Herd von E. C. Magaret.

ie viele von uns sind geneigt zu glauben,

daßdas,waswirdenken,beabsichtigenoder

thunfürJedermannvomallergrößestenInteresse

ist. Selbst dann, wenn man unseren Worten

augenscheinlichgar keine Aufmerksamkeit schenkt

undwirdasGesagtezuunseremVerdrußwieder

holen müssen, meinen wir doch, das Interesse

würde schonkommen,wenn nurdie Leute ordent

lich zuhören würden.

Die Vorfälle in unserem Leben sollen,unserer

Ansicht nach, alle unsere Bekannten interessieren.

Alle Weltwünschtzu wissen,wann und wie wir

uns erkältet haben; die Gründe, weßhalb wir

unsere Seide kräuseln, anstatt sie in Falten zu

legen, müssen im Freundeskreise auseinander

gesetztwerden; wir glauben,am Frühstückstisch

sei Jeder begierig zu erfahren, wie oftwir in

derNacht aufwachten.–JedeMutter ist in der

KrankheitunseresKindleins sointeressiert,wiewir

selber; und wiewir inVerlegenheit kamen,und

wie unsgeholfen wurde,was unser Geschmack,

unsere Ansichten, unsere Gewohnheiten sind und

wie wir sie uns aneigneten,–das,–und eine

Menge ähnlicher Dinge, ist in unseren Augen

wichtig und erwähnenswerth.–

Selbst die größten und besten Männer sind

nichtganz freivon diesem übertriebenen Selbst

interesse, sondern hegen häufig eine hohe Mei

uungvon ihrem eigenen Werthe.

Als einer derMitgefangenen des bescheidenen

Phouon ein schreckliches Loos bitter beklagte,

fragte ihn der Held erstaunt, ob es nicht etwas

Großes sei, mit Phouon zu sterben. Und die

Geschichte sagt uns, das Antigonus, ein Mann,

demgewöhnlichalle Prahlereifern lag, während

einer Seeschlacht einen Matrosen, der auf die

überlegene Zahl der feindlichen Schiffe aufmerk

am machte, zurief: „Und für wie viele Schiffe

zählst du mich!“

Es wird uns schwer einzugestehen,daß wir

in der Vergangenheit nicht waren, was wir

gerne gewesen wären, oder daß wir in der Zu

kunft in vielen Beziehungen nicht sein werden,

was wir gerne wünschten. „Einst waren wir

jung und stark und kühn,“ singen die Greise in

einem der griechischen Chöre.–„Binnen Kur

zem werden wir es sein,“ erwidern die Knaben.

„Wir sind es jetzt,“tönt es vonden Lippen

der Jünglinge weiter.–

Vielleicht liegt in diesem überwiegenden

Selbstinteresse die Ursache, daß die Macht der

Schmeichelei auf Erden so groß ist. Die

Schmeichelei im Innern,das natürliche Erzeug

niß unserer Eigenliebe, öffnet der Schmeichelei

von außen Thür und Thor. Würden wir nur

unsere Handlungen prüfen, nachdem berühmten

Grundsatze: „Erkenne dich selbst!“ würden wir

die Dinge nach ihrem wahren Werthe schätzen,

und dabeidie Unvollkommenheiten und Mängel

unseres Charakters und unserer Erziehung er

wägen,die sich in unseren Worten,Handlungen

und Neigungen äußern, so würden wir dem

Schmeichler, der seine Kunst an uns probiert,

nicht so leicht unser Ohr leihen.

ImLeben aber ist selbstverständlich ein Jeder

der Mittelpunkt eines eigenen Universums,und

beurtheilt die Größe und den Glanz eines

Stern’s von seinem eigenen Gesichtpunkte aus.
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Daher die Verschiedenheit in der Anschauungs

weise und im Urtheil. Ein gewissesMaßvon

Eigenliebe müssen wir bei Allen voraussetzen

und erwarten,wohlzufrieden, wenn es sich nur

in einem lebhaften Interesse an der eigenen

Persönlichkeit äußert, nnd nicht in jene rück

sichtslose Selbstsucht ausartet, welche alle aus

saugt, mitdenen sie in Berührung kommt, und

alles im Leben dem eigenen Vortheil dienstbar

macht.

SHERZZIT-TTO

Per Materialismus, der größte Fortschritt unserer Zeit.

Für Haus und Herd

h

„Gehe so stille du magstdeine Wege,

Esdrückt dir die Zeit ihr Gepräge

Es drückt dir auf's Antlitz, die Welt

Ihren Stempel,wie Fürsten auf's Geld.“

So lautet ein alter Weisheitspruch, und wirAlle

haben seine Wahrheit schon mehr oder minder erfah

ren. Wir kennen das Gepräge. Es ist das harter

Arbeit und Sorge beim Einen, esist dasdesLeidens,

der Kümmerniß beim Andern. EsistdasGeprägeder

Vergänglichkeit und Hinfälligkeit, mit einem Wort:

Der Stempel der Sünde und des Todes.

Aber wie, ist das das Vergängliche? Istdas der

ganze und einzige Zweck menschlichen Daseins,daß er

mit seinem vollen Werth, mit Allem, was er ist und

hat,zahle für das armselige Linsengericht seines kur

zenErdenlebens?–oderwenn nicht?–„Was istdas

Bild und die Ueberschrift?“

NachderBeantwortung dieserFragehabendie Wei

jen aller Zeiten gerungen. Sie istderGrundgedanke

aller Philosophie. Es ist erstaunlich und rührend zu

gleich, zu sehen, wie Männer wie Tales v. Milet,

Anaximander, Heraklit, Sokrates, Plato und Aristo

teles und viele Andere ihr ganzesLeben, ihre ganze

Kraftdarangesetzt,dieses Rätheldes Daseinszu lö

jen, und wie sie doch schließlich immer nur ausbrechen

in die Klage, die Göthe einem Faust in denMund

gelegt: „Das will mir schier das Herz verbrennen,

daß wir nichts Rechtes wissen können!“

Erst im Ringen der offenbarungslosen Heidenwelt

nach Erkenntniß absoluter Wahrheit, geht uns das

rechte Verständniß auf für den unendlichen Werth

göttlicher Offenbarung.

Nimm drei Eskimos, diegar keinen Begriff haben

vom Werthe unseresGeldes, führe sie an einen ganz

dunklen Ort und giebt ihnen ein Goldstück mit der

Frage: „Was ist ein Werth–Weiß ist das Bild und

die Ueberschrift?“ Sie werden es betasten, sie

werden es mit der Hand wiegen, auch messen, aber

sein Bild erkennen, seine Umschrift entziffern, seinen

Werthverstehen können sie nicht.

Erst im Licht sehen wir dasLicht. Imhellen Glanz

des Sternes von Bethlehem erkennen wir den Ab

lanz göttlichenWesens in uns selbst. In derEx

enntniß desWerthes der Erlösung finden wir erst

das rechte Verständniß unseres eigenenWerthes.

Die Masse der Ungläubigen, die diese einfache

Wahrheit leugnen, reden mit großem Pathos von

demFortschrittdes Menschengeistes aufallenGe

bieten desWissens; und in der That, ich wäre der

letzte, der solchen Fortschritt leugnen wollte.

freue michdesselben und eigne mir, nachderRegel des

Sokrates,der nie genug lernen konnte, soviel davon

an, als mein Kopfnur immerfaffen mag. -

Aber Fortschritt–ichhabe dasWort nie lei

den mögen. Es sollte viel besser und richtigerVor

schritt heißen, sofern wir darunterdasVorjchrei

von H. W. Seibert.

ten, dasWeiterkommen auf dem Wege der

Wahrheit, des Lichts und des wahren Le

bens verstehen.

In der That aber trägtder hochberühmte philoso

phisch-wissenschaftliche Fortschritt unserer Tage,

der aufAlles, wasman nicht greifen, schmecken und

verdauen kann,aufAlles,wasjenseits des beschränkten

Horizontes sinnlicherWahrnehmungliegt,mitVerach

tung herabsieht, seinen Namen mit Recht.

Denn diese Zeitströmung und Geistesrichtung ist

einFortschritt vomWege der Wahrheit, des Lichts

und desLebens–Eine abermalige Bestätigung des

alten Bibelworts:„Da sie sich selbstfür weite hielten

sind siezu Narren geworden.“

Und in diesem Sinne ist der Materialismus

der“Fortschritt unserer Zeit.

„Esist nichtsNeuesunterderSonne,“ sagtSalomo,

und so ist auch der Materialismus im Grunde nichts

Neues. Seine prahlerische Behauptung ein oder

besser nochdasKindder wissenschaftlichenErrungen

schaften unserer Tage zu sein, ist eine große Un

wahrheit, und kann nurvon Ignorantengeglaubt

werden, die von Geschichte der Pilosophie nicht die

leiseste Ahnung haben. Dergeistvolle Friedr.Albert

Lange (Sohn des berühmten Professors der Theo

logie Johann Peter Lange) beginnt seine Geschichte

des Materialismus mit dem Satz: „Der Materialis

mus ist so alt wie die Philosophie.“ Und daß dies

keine bloße Behauptung, sondern historische Wahr

heit,weißjeder Sachverständige.

Die ältesten Philosophen,von denen wir Kenntniß

haben, die alten Jonierwaren Materialisten,gar nicht

zu reden vondem in der ZeitdesVerfallsgriechischer

Philosophie auftretenden Materialismus eines Epi

cur,Lucrez, Sextus–Empiricus undAnderer.

Und wirklich, streifen wir dem Schooßkind unserer

modernen Weltweisheit die modischen Kleider ab,

waschen ihm dieSchminkederWissenschaftlichkeitvom

Gesicht, so bleibt nichts als das klappernde Gerippe,

dasgrinsende Skelett desalten,uraltenAberglau

bens, mit dem man schon um 600 vor Christo in

Griechenland anfing,nicht die Kinder insBett, wohl

aber die, nach Höherem strebenden, Menschen in die

Verzweiflungzu hetzen.

Und doch dürfen wir, um gerechtzu sein, nicht ver

schweigen, daß sichzwischen dem Materialismus der

Alten und demjenigen unserer Zeit ein tiefgehender

Unterschied bemerklich macht.

Der eigentliche Gehalt ist derselbe, aber die persön

liche Stellung, die seine Vertreter heutzutage anneh

men, ist eine von der der Altengrundverschiedenen;

und gerade hierin bekundet sich derFortschritt, (im

eigentlichen Sinne desWorts) vom Weg derWahr

heit,des Lichts und des Lebens.

Bei den alten Philosophen nämlich ist

ein Gefühl der Bedürftigkeit nach–und der Ab
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hängigkeitvonGott unverkennbar.–Siewissen nichts

Bestimmtes und Zuverlässiges von Gott, aber sie

ahnen ihn und sehnen sich darnach, ihn den Urgrund

alles Seienden zu erkennen. EinSuchen undFragen

nach dem„unbekannten Gott,“ eine Pietät,die sich oft

in uns Christen wahrhaft beschämender Weise kund

thut, charakterisiert ihre ganze Philosophie.

Den armen,von seinemHerrnzumKrüppelgeschla

genen Sklaven Epiktet hören wir sagen: „Wenn ich

eine Nachtigal wäre, wollte ich singend meinen Le

benszweck erfüllen; wäre ich einSchwan, so sollte

mein Schwanengesang den Schöpfer verherrlichen.

Da ich aber ein vernünftigesWesen bin, so ist es meine

Aufgabe mit bewußtem Geist Gottzu loben; das ist

mein Beruf, ich will ihn erfüllen.“

Sokrates preist Gott als das höchste Gut

und redet mit heiliger Begeisterung von dem unge

schriebenen GesetzGottesim Gewissen.

Plato,„der griechisch redende Moses“ nennt Gott

das Prinzip alles Lebens, dasZiel allerKreatur. Die

Gottähnlichkeit hält er den Menschen als das höchste

Streben vor. Er kennt einen gerechten Gott,derdas

Gute belohnt und dasBöse bestraft; „denn du wirst

seinem Blick nicht entfliehn, wärest du noch so klein

und verkröcheltdich in die Tiefen der Erde, oder noch

so hoch und schwängelt dich in die Himmel empor; er

wird dir vergelten nachdeinen Thaten, sei es schon in

diesem Leben, sei es, wenn du hinabgefahren bist in

den Hades oder an einen noch schrecklicheren Ort.“

Welchtiefes Sehnen nach einer, allen Irrthum und

Zweifel ausschließenden Offenbarungdurch die Seele

Plato's gegangen,das läßt jene Stelle imPhädoner

kennen,wo er Wenn dochGott nur„ein gött

lich Wort“ ihn wollte hören lassen, so wolle erdar

auf, als auf einem festen Fahrzeug, sicherund fröhlich

überdas stürmische Meer des Lebens fahren.

Wieganz anders istdieStellung unserer modernen

Heiden. Hier treffen wir die frechste Pietätlosig

keit, den glühendsten Gottesha 3.

David Friedr.Strauß“, in dessen Leben sich der

Fortschritt menschlichen Weisheitsdünkels von der

alleinigen Quelle allerWeisheit, sorecht klar bekundet,

nennt die Religion eine Schwachheit, die der Mensch

heit vorzüglich während ihrer Kindheit anklebe, der

sie aber mit dem Eintritt der Reife entwachsen soll.

Das religiöse Gebiet in der menschlichen Seele ver

gleicht er mit den Reservationen der Indianer, die

durch die weißen Cultur- und Civilisationsträger von

Jahr zuJahr mehr eingeengt und schließlich ganz

verschwinden werden. Der alte Glaube an einenper

sönlichen Gott, an den seit der neueren Astronomie

„die Wohnungsnoth herangetreten sei,“ sei eine kind

liche Phantasie und beruhe auf der Täuschning, daß

wir das,was in uns selbst ist,und was wir selbst sind,

außer unszu sehen glauben.

Ludwig Feuerbach, der erst das Tüpfelchen

aufdas Strauß'sche i gesetzt, belehrt die Welt,Gott

verdanke sein Dasein lediglich der krankhaften Phan

tasie. Der ' ', sage „Du,“ wo er „Ich“ sagen

sollte; derName„Gott“ sei nur das Stammbuch, in

das derMensch seine theuersten Namen schreibe. Der

Diese Vorläufer desMaterialismus hatjedochder

F" Büchner noch weit übertrumpft.

agten Strauß undFeuerbach: Gott ist nicht! lo

fährt Büchner fort: auchder Menschengeist ist

*Anmerkung: Strauß war in seiner Jugend ein gläu

biger Christ. (Siehe „Dank für die Erweckung“ in einem

poetischen Nachlaß.) Dann Spiritualist, später Ratio

malist, dann Pantheist und endlich consequenter Weise

Material ist.

nicht. Alles was man bisher Geist, Gedanken ge

nannt,istnichts als die natürliche Absonderung des

Gehirns! „Wasder Mensch ist, das ist er.“

Sagten Strauß und Feuerbach: Der Mensch

ist Gott, deklamiert Fä pathetisch: „Der

Thierwelt höchste Blüthe ist der Mensch.“

Vogt,Moleschott,Büchner werden nicht müde dem

Volk einzureden, außer der ewigen, nie sich verrin

gernden, nie sich vermehrenden Materie gebe es

nichts. Die ExistenzGottes sei unmöglich; Phos

phor,Stickstoff,Kohlensäure 2c. seien die ewigenGöt

ter,welche die Welt regieren.

Von Schminken der Wissenschaftlichkeit,vomAber

glauben des Materialismus sprachen wir. Aber

wie? Brüstet sich denn nicht gerade der Materialis

mus mitjeder Art von Glauben ein für allemal ge

brochen zu haben? Berufen sich seine Propheten

nicht beständigaufdie Resultate der exacten Wissen

schaften und bauen ihre Systeme auf lauter „erwie

jene Thatsachen;“ wie darf man da wagen von wij

jenschaftlicher Schminke und Aberglau

ben zu reden?

Sie selbst,Freund,geben unsdasRecht, und wenn

uns einer, ob dieser Bloßstellung ihres allerheiligsten

AberglaubensVorwürfe machen wollte, so können wir

getrost mitjenem großen Herrn im Evangelium ant

worten: „Aus deinem Munde richte ' dich, du

Schalk.“

Ein Beispiel statt vieler: Ein guter Freund von

mir, ein Prediger desEvangeliumswar einst auf eine

Hochzeit geladen. Nachdem er den Brautleuten in

der Traurede an's ' elegt, mit dem Herrn im

BundeeinLebendesGlaubenszu führen c,versuchte

bei Tisch ein,vom modernen Aufkläruchtangegangener

Schustergesell sich über den ' lustig zu ma

chen. „Bleiben Sie mir vom Leibe mit ihremGlau

ben,“ rief er,„ichglaube an nichts,was ich nichtjehen

und schmecken kann. Eingutes Essen,z.B. wie dies,

das ist derInbegriff meines Glaubens!“ Viele der

Gäste lachten (man braucht ja fast überall nur etwas

recht Dummeszu jagen und man findet gewiß solche,

die darüber lachen) und richteten ihren Blick auf den

Pastor vollErwartung,wieer den Hiebparierenwerde.

Dieser ließ denn auch nicht auf sich warten: „So,

so,das ist ihr Glaube,wieSie sagen,undSie scheinen

den für den allein wahren und zu halten.

Wollen Sie etwa,daß ich mich auch dazu bekenne?“

Jener: „Ja freilich,wennSie ein gescheiter und auf

geklärterMann sein wollen.“

„Wohlan, ich will Ihnenden Gefallen thun und er

kläre Ihnen hiermit, daß Sie der größte Hohlkopf

sind,der mir noch vorgekommen, denn von Verstand

e ich beiIhnen auch keineSpur, undSie werden

darum doch auch nicht erwarten, daß ich daran

glaube.“

Hui! da hättest du das Gesicht sehen sollen,was

jener machte. Es schmeckt halt bitter,wenn so einem

aufgeklärten Schustergesellen sein eigener Pechdraht

durchdie Nasegezogen wird. DerMann desGlau

bens hatte nun, wie du dir leichtdenken kannst,die

Lacher auf seiner Seite; jener aber mußte schweigen,

er war mit seinen eigenen Waffen geschlagen.

„Werzuletzt lacht, lachtambesten,“sagtdasSprüch

wort, und wie Gott im Himmel lacht der Thorheit

der Menschenkinder, so werden auch die zuletzt und

am besten lachen, die sich nicht mit fortreißen lassen

vom geraden und vernünftigen Weg der geoffenbar

ten Wahrheit aufdie krummen und dummen Wege

desAberglaubens und Unglaubens. -

Glauben, irgend etwasglauben müssen wir, da

beißt keine Maus keinenFaden von ab. Unser Geist
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ist, so lange wir auf Erden sind, viel zu beschränkt,

unserVerstandzu endlich, alsdaß wir das Unend

liche,das Ewige fassen und verstehen könnten. Nur

durchden Glauben merken wir,wie die Schrift sagt,

daß es ist. DieserGlaube der Schrift aber ist durch

aus nicht die Keule,mitder wir zuerst und vorAllem

unsere Vernunft todtschlagen müssen; erist imGegen

theil die einzig wahre, vernunftgemäße Ergänzung

alleswahren

Es kommt nur darauf an,was wir lieber glauben

wollen,die abenteuerlichen Hypothesen (Annahmen)

derer,die sich selbst für klug halten, oder demgeoffen

barten Wortdes lebendigenGottes.

Schau dir einmaldeine Wanduhr an, lieber Leser.

Wasfür ein künstliches Werk ist es doch. JedesRäd

chen darin,jeder Stift an seinem richtigen Platz, ent

sprichtdem Zweck desGanzen. Siegeht sozu sagen

von selbst und zeigt dir die rechte Zeit. Der Mann

muß doch einen gescheiten Kopf und eine geschickte

'gehabt haben,derdaszuerst erfunden und fer

tiggestellt.

' denke dir, es kommt einer zu dir und sagt:

„Wer hat die Uhrgemacht?“ Du:„DerUhrmacher.“

Er: „Kennst du ihn?“ Du: „Nein, ich habe ihn nie

gesehen. Die Uhr ist mir geschenkt und ichweißwirk

lich nicht einmal, wo sie gemacht ist.“ Er: „Was,du

kennt den Uhrmacher nicht, hat ihn nie gesehen,

weißt nicht einmal, wo und wann die Uhr entstand,

und doch bist du so thöricht, zuglauben, daß sie

überhaupt Jemand gemacht hat. Nein,

für so ungebildet, so weit hinter dem Aufklärungs

mond daheim, hätte ich dich doch nicht gehalten.“

Du: „Aber ich bitte dich,Freund,# mußdoch

die Uhr gemacht haben.“ Er: „Unsinn! Veraltete

Ansichten! Köhlerglaube! Rumpelkammer derGe

schichte!–Unsere moderne Wissenschaft hat längst be

wiejen, daß Alles aus sich selbst,das heißtaus dem

Urschlamm der ewigen Materie, entsteht. Wie der

Schimmel am Brod, die Maden im Käse, so hat sich

auch diese Uhr aus ihrerSubstanz heraus selbstgebil

det und entwickelt.“

Du sagst nichts mehr,aber du denkst: „Wenn der

Kerl nicht verrückt ist,dannweißich nicht,wasverrückt

ist.“ Und du thust recht,daßdu so denkst.

Nun sieh,gerade so macht'sderMaterialismus mit

der Welt. Ist sie nicht noch ein weit wunderbareres

Werk als deine Wanduhr? Von der Störung und

Disharmonie, welche wie die Schrift lehrt, durch die

Sünde hineingekommen, ganz zu schweigen, welche

geistvolle Kunst, welch" weisheitsvolle Ordnung in

allen ihren Theilen. So regelmäßig und genau geht

die Sonne auf und unter, daß wir nicht sie nach un

seren Uhren, sondern unsere Uhren allezeit nach ihr

richten. Und das soll.Allesvon selbst und von unge

fähr entstanden sein?

Du kennst den Schöpfer nicht, hat ihn nie gesehen;

weißt auch nicht einmal, wann die Welt und Alles,

wasdu siehst entstanden, aber du weißt ganz genau,

daß, wie deine Uhr von einem klugen und geschickten

Menschen, so dieWeltvon einem selbstbewußten,über

der todten Materie hoch erhabenen Schöpfer geschaf

fen sein muß. Das sagt dir dein gesunder Verstand,

das bestätigt das Wort der Offenbarung,dem wir

glauben. Welches ist nun der vernünftigere

Glaube, der der Materialisten oder der,den die Bibel

fordert

Alles Wissen beruhtim'Grunde aufGlau

ben. Wie die exacteste Wissenschaft,die Mathematik,

ihre Axiome – d. h. gewisse unbewiejene und

unbeweisbare Grundregeln aufdenen sie

sich auferbaut, so auchjede andere Wissenschaft. Das

Axiom der modern-materialistischen

ist der Glaube an di ewige Materie un

die ihr innewohnendie ewige Kraft. Fragt

du sie nach Beweisen für diese Annahme, so

schweigen sie alle still oder– schelten dich einen heim

tückischen Mucker und bornierten Dummkopf, der nicht

im Stande sei, eine wissenschaftliche Idee zu fassen.

Habeant sibi!

Aber, sagst du,ist esdenn nicht wahr, daßdie Wii

jenschaft die Evolutionen,das heißt, die Entwicklung

einer Art ausder anderen nachweist?

Nimmermehr, Freund, es ist die ungeheuerlichste

Lüge,die je in Hörsälen der Wissenschaft lautgewor

den. Ein Körnlein Wahrheit istallerdingsdaranund

das ist, daßGott von der anorganischen Materie an

biszum höchsten Organismus. Alles in aufsteigen

der Stufenfolge geordnet.

Nun mögen si der Grenzen dieser be

stimmt geschiedenen Klassen und Ordnungen, durch

Mischung, klimatischeund tausend andereVerhältnisse,

von einer Urart viele Abarten gebildet haben–das

gibt jeder Einsichtsvolle gerne zu, dem widerstreitet

auch weder noch menschliches Recht, daß

aber eine Art in die andere übergeht, daß

sich dasHöhere ausdemNiederen entwickelt, ausdem

Koth die Pflanze, aus der Pflanze das Thier, aus

dem Thiere der Mensch,das ist eine so abenteuerliche

Behauptung,daß man wirklich nicht begreifen kann,

zumal uns die Wissenschaft allen und jeden Be

weisdafür schuldigbleibt. Aus einemFroschistnoch

nie eine Otter, aus einem Esel noch nie ein Löwe ge

worden. Sei du darum kein Frosch und kein Esel

und laß dir vom Materialismus einen Affen oder

Bären aufbinden,denn darauf allein scheint er's ab

gesehen zu haben.

Fortschritt, erschreckender Fortschritt vom Weg

der Wahrheit und desLichts auf die krummen Wege

der Lüge, derFinsterniß, desthörichtenAberglaubens

und Unglaubens.

Das Traurigste aber ist, daß dieser Fortschritt

sich nicht nur im theoretischen Denken, sondern in

furchtbar praktischer Weise auf allen

Kennst du die Worte Socialismus, Anar

chismus, Nihilismus? Weißtdu, was sie be

deuten?

Wohlan,in ihnen hastdu die praktische Consequenz

desGott leugnenden,den Menschenzur Bestie herab

würdigenden Materialismus.

Es würde mir nicht schwer fallen,diese Wahrheit

mit einer ganzen schauerlicher Raub-,

Mord- und viehischer Luft-Citate aus den Schriften

der hervorragendsten Vertreter obiger Richtungen,

zu beweisen und zu illustrieren; und erst hier wür

den wir den Fortschritt des Materialismus vom

QuelldesLebenszumAbgrunddes Todes, des zeit

lichen und ewigen Verderbens, rechtin seinem wahren

Wesen erkennen, aber–unser geehrterHerr Redakteur

hat eine große Schere, mit der er jeden Artikel, der

ihm zu lang ist, unbarmherzig kürzt. Und es istgut

und weise, daß das so ist, sonst möchte„Haus und

Herd“ in den Häusern gar bald in den Heerd wan

dern. (Wieja auch die Herren Pastoren, die ihren

lieben Zuhörern alle himmlische Weisheit auf einmal

eintrichtern wollen, meist dasGegentheil bezwecken.)

Darum wollen wir uns lieber bescheiden und dem

Vorschritts-Trieb desgeneigten Lesers imVerschwei

gen des Uebrigen freien Spielraum lassen.

Doch noch einmal undzum Schluß: „Was ist das

Bild und dieä Fragst du in Betreff

des Materialsmus so mag dir das Vorstehende und
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dein eigener gesunder Verstand die Antwort geben.

Fragst du aber im Hinblick aufden armen unter die

Knechtschaft der Sünde verkauften Menschen, ist es

dir nicht um den Schein, sondern um die ächte,lebens

volle Wahrheit zu thun, so wird dir auch dein un

' Geist, dein zuGott geschaffenes Herz die

Richtungzu dem Ziel angeben, wo sich alle Räthjel

und Widersprüche lösen,wo sich Wissen und Glauben

vereinigen, wo du in'Hoffnung allein zum

Frieden und in anbetungsvollem Schauen ZU

voller Seligkeit kommen kannst.

Kennstduden,der gesagt:„Ich bin der Weg, die

Wahrheit und das Leben.“

Nichts Erbärmlicheres, alsjene greisenhaftenMen

schen,die mit mattem Blick, mitdem Spötterzug um

den Lippen dasHöchste ungeprüft von sich weisen mit

der Bemerkung: „Es hat keinen Werth.“

Die Irrthümer unseresDenkens und Lebens sind

das Lehrgeld unserer Schwachheit– seine Wahrheit

ist das Angeld ewiger Erbschaft. Der Be

trugderSünde istdas #" aufden Sümpfendes

Verderbens– eineWorte sind wie die Sterne: Zeu

gen höherer Welten. Gottlosigkeit ist das Morphin,

das uns einschläfert, betäubt, unser ganzes System

zerrüttet,–seine Liebe, die uns mitGott versöhnt, ist

Heil, Gene jung, neues–ewiges Leben.

T-5-T-S

einem Bürger einerStadtzu thun,welcher lein anhat!“–

(" schlichter Handwerksmann hatte es mit wie dort der Bub" noch nur ein Mädchen-Röck

sichauf einStadtbürgerrechtgar nichtwenig

einbildete.–„Wirzählen uns noch lange nicht

zusammen“–hatte dieser einmal zu ihm im

Eifer gesagt.–„MeinenSie?“hatte derHand

werksmann erwidert,–„und doch haben wir

einen gemeinsamen Verwandten!“–„Unmög

lich, Sie von Sch, ich vonB.“–„Und doch,

mein Herr, ist's so. Wir haben beide denselben

Vetter––denVetter Hochmuth!“

Odu guter Handwerksmann. Da hastdu's

gut getroffen. Da bin ich auch mit dir ver

wandt und dieser heillose Vetter hat sich wie

mein Schatten an michgehängt–und ich bringe

ihn gar nicht mehr fort. Hundertmal hab ich

ihn zur Thüre hinausgewiesen, geworfen hie

und da–hundertmalihm Haus undHeimfeier

lich abgesagt und verboten. Ich habe in from

men und weltlichen Kreisen alles mögliche und

unmögliche Böse über ihn gesagt: und–hand

kehrum ist der unverschämte Vetter Hochmuth

immer wieder da. Es ist zum Verzweifeln.–

Undwas dasAergste ist: erbleibtganzderselbe,

ichmagihm sagen,wasich will. Kleideränderter

hieundda,aber derBursche selbstwird nie besser.

Schondamals, als ich ein Kind war, kam er,

–damals selbst jung–zu mir und saß mit mir

auf den Boden oder auf's Wägelein. Und

wenn ich darnach etwas machte, stellte er sich

neben mich und flüsterte mirzu: „So,jetzt bist

du ein Rechter,jetzt werden sie lugen.“–Und

selbst als der Herr Pfarrer kam und Mutter

sagte: „Bet”jetzt schön,Friedli!“ da stand der

VetterHochmuthdaund sagte mir: „Sieh,wie

der Herr Pfarrer sich ob dir verwundert!“–

und als ich meine ersten Hosen anziehen durfte,

stellte er sich hinter mich und sagte mir deutlich:

„Heida,du bist jetzt ein Kerl, Fridolin! sieh,

Undder Vetter wuchs mit mir auf und ließ

mich nie ganz allein. Und mit wie manchem

StückBrod und SchluckWein haben ihn meine

Tanten undFrau-Basen dick und starkgefüttert,

den argen VetterHochmuth,wenn sie lobten und

priesen und ein Wesens machten aus demMen

schenkind,das doch, wie ich jetzt hie und da ein

sehe, ein gar ordinäres Kind war!

Ichwurde ein Knabe. Ich besuchte Schule

um Schule.–Ging's gut, schwatzte mir Vetter

Hochmuth Dinge vor,die bis in den Himmel

reichten. Ging's weniger gut, sankichimRang

um einige Kameraden hinunter, so flüsterte er

mirzu:derLehrer seiungerecht–undichglaubte

es dem elenden Vetter.

Ich wurde ein Jüngling und lief mit den

flotten Kameraden. Vetter Hochmuth immer

neben mir herein: „Laßdirdas nicht gefallen“

–oder„mach',daß man dich ehrt und rühmt,“

stachelte er mich bald zum Streite an, bald zu

allerlei Dumm- und Thorheiten; machte, daß

ich bald im Schwören, bald in allerlei Reden,

' im Trinken und Großthun meine Größe

Uchte.

Aber was soll ich sagen,daßVetterHochmuth

mir auch da nachgelaufen ist, als ich schon

erwecktwar und denHimmel suchte,–undbeten

konnte,–und meinen Heiland kannte und liebte.

Da kam er gar fein und sanft, wenn ich betete

oder redete, und sagte mir insOhr:„Gut,jetzt

ist's doch schon etwas mit dir; jetzt ist's doch

vorwärtsgegangen.“–Er kam mir so recht

frech, wie jenem Pharisäer im Tempel, und

sagte mir am heiterhellen SonntaginderKirche,

oder aufder Straße, oder in der Eisenbahn:–

„eidu froh und dankeGott,daßdukein so elen

der Kerl bist,wie der und der, die und die!“
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Und bis ins Allerheiligste herein kommtVetter

Hochmuth undBase Eitelkeit und verderbt mir,

was etwa Edleres erwachen wollte:–ja, als

Engelein verkleidet, sagte er mir sogar,wie schön

mir meine Demuth stehe!–

O,da habe ich mir nicht mehr anders zu hel

fen gewußt, alsdaß ichdem lieben Heiland an

gehalten habe: „Odu allmächtiger Heiland,du

treuer Hirte-ich bringe den Vetter nicht selbst

zum Haus hinaus. Komm'du, ich bitte dich

dringlich, komm' du und jag' ihn selber zum

Tempel hinaus.“

Und da schien mir's längere Zeit, als nütze

dasBeten nicht viel. Ich wurde traurig und

sagte: „Herr,willstdu nichts von mir? Ach,

ich bitte dich, rette mich vor meinem Vetter.“

Aber erst da, als der Heiland mich erhörte,

merkte ich recht,daß ein Vetter blutsverwandt

und uns lieb ist. DerHeiland schicktemir eines

Tages einen Engel ins Haus,welcher den Vet

ter Hochmuth tüchtig ausklopfte und vor die

Thüre werfen sollte.–Und siehe,da that mir's

weh, als ob der Engel mich getroffen, und ich

hatte nichts Eiligeres zu thun, als für den ar

men Vetter ein gutesWort einzulegen; ja–ein

folgendes Mal kam's bei mir bis zu Thränen,

und ichwar d'rauf und d'ran (fast glaube ich,

ich habe es wirklich gethan), für den argen

Schelm um Gnadezu bitten,den ich so oft schon

verwünscht hatte.

Nur schwer habe ich's gelernt,danken, wenn

der Heiland den Vetter aus dem Haus hatwer

fen lassen. Immer wieder will mich ein Er

barmen ankommen mit ihm. Und ich freuemich

herzlich,daß immer mehr mein treuerHirte den

elenden Kerl hinauswirft, ohne mich zuerstan

zufragen.

Jetzt habe ich denBund mit meinem Herrn

gemacht: „OHerr, handle du fest und treu an

mir und wirfumjeden Preis den Herrn Vetter

hinaus. Und thue es, auchwennich sauerdazu

sehe,wenn ich den Vetter unter dem Bett oder

im Schrank verstecken will. Hier hast du, o

Herr,den Schlüsselbund zu allen Zimmern und

Ecken,zu Keller und Estrich, zu jedem Schrank

und jederKommode meines Herzens. Du hast

von nun an zu befehlen.“

Und immer kühner werde ich. Jetzt habe ich

ihm gesagt: „OHerr Jesu–ich habe gemerkt,

daß mein alter Vetter Hochmuth in deinerGe

genwart sich nicht auflassen darf, sondern ab

marschiert, und daß er schon das Zeichen deines

Kreuzes scheut und sich vorihm zurückzieht. So

komm'denn du selbstundwohne in meinemHer

zenshaus und laß den Vetter gar nicht mehr

herein. Ja,wenn er immer wieder sich auf

macht,da er ein Mörder und Friedensräuber

ist, so nimm das Gewehr und schieß ihn ohne

Erbarmen nieder,den Seelenmörder,denWürge

teufel, den Heuchler, den elenden Giftmischer,

den Kömödianten und Tragödianten!“

Am liebsten aber,Heiland, komme ich dann

zu dir. Dadarf er nichtmehr hin!–Wie muß

es sich herrlich ruhen ohne Vetter Hochmuth!

Gott seigelobt! Amen.

(Allerlei.)
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bringen wir gleichsam mit auf die Welt.

sende sieht, daß es für die Pilger am besten ist,

und wie sie am sichersten das rechte Ziel errei

Sobald ein Menschdas Licht der Welt er-| chen können. Dem Einen flechten sie eine Krone

blickt, ist der große Marsch angetreten. Unauf- | aus Rosen, dem Andern aus Dornen. Diesen

haltsam geht es jeden Tag dem gemeinsamen | führen sie auf lieblichen Pfaden durch herrliche

Ziele zu. Gefilde, Jenen durch grausige Wüsten und an

Aufder rosigen Station der schönenJugend-| fürchterlichen Abgründen vorbei,dem Ziele zu.

zeit möchte man so gerne verweilen, allein das

Lebensschifflein treibt unaufhaltsam weiter.

Wie man sich auch sträuben und wehren mag,

rastlos treibt das Zeitenrad vorwärts. Ver

schieden sind die Erfahrungen und ist das Loos

Warum Viele schon aufder ersten und zweiten

Station der Lebensreise aussteigen müssen,d. h.

warum ihre Lebenssonne schon amMorgenoder

Mittag untergeht,weißder allein, von dem es

heißt: Unsere Zeit steht in deinen Händen.

der Menschen aufdieser Lebensreise. Mit un-| Dieses beständige, unaufhaltsame Vorwärts

sichtbaren Händen spinnen und weben die von | treiben im menschlichen Leben wäre und ist ein

Gott gesandten Engel an den Schicksalen der

Menschen,je nachdem der Allweise und Allwis

trostloses,wo nicht der feste Glaube an ein hö

heres, göttliches Walten und Regieren in der
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Brust eines Menschen wohnt. VondiesemGe

sichtspunkt aus soll auch dieser Lebenslauf auf

gefaßt werden. Der Gedanke und Glaube an

einen allweisen Gott, hebt und trägt uns über

manche Hindernisse und macht das Leben und

Reisen erträglich. In Thränen und Freuden

wendet man einen Blickdem Himmel zu, denkt

anden unsichtbaren Führer und an das herr

liche Ziel.

Wie oben gesagt, sobald ein Kindlein das

Lichtder Welt erblickt, beginnt der Lebenslauf.

Wie ein unschuldiger Engel liegt es in seiner

Wiege. Beflügelte, himmlische Boten sind ein

Schutz und Geleite. Es hat die Reise angetre

ten, unbekümmert umdie Zukunft. Es hatwe

derKummer noch Sorgen. Gleichgültig ist es

ihm, ob's in einer goldenen Wiege liegt, oder

in einer aus rauhen Brettern gezimmert, ob's

in fürstlichen Gemächern oder in einer armen

Hütte gewiegt und gepflegt wird.

Die ersten 5 oder 6 Jahre der Lebensreise

sind aber schnell dahingeeilt. Der kleineKnabe

hüpft mit freudigen Sprüngen hinaus, als hätte

er Flügel an seinen Füßen, und frisch und keck

reitet er auf einem hölzernen Pferde. Bald

klettert er aufBäume und über Zäune und ehe

der Vater sich's versieht, hockt ihm der Kleine

aufdem Nacken. Das Mädchen vergnügt sich

am Puppenspiel, oder windet und bindet der

Mama ein Sträußchen.

Nun aber beginnt die Ausrüstung für's Le

ben und Reisen. Nicht weit von der Heimath

steht ein Haus, aus welchem viele helle Stim

men herüberklingen, es ist ein Schulhaus und

nicht weitdavon steht auch die Kirche. Dort

hin wird geleitet der Knabe und dasMädchen

an mütterlicher Hand. Der Anfang ist ein

schwerer. DerJunge hockt auf einerBankund

saugt beklommen an seinen Fingern. Es wird

ihm gesagt, er müsse hören, folgen und lernen.

Des Lehrers Blick, Wort und Stecken flößen

dem Jungen Respeckt ein, auch erinnert er sich,

daßzu Hausüber der Thüre hängt ein „Bir

kenstrauß“ oder eine „Katze.“ In der Kirche

wird ihm eingeprägt, wie die Gottesfurcht der

WeisheitAnfang und das Wort Gottes eines

Fußes Leuchte aufdem Wege sein kann.

In ein paar Jahren versteht der Junge die

Kunstdes Lesens und Rechnens,und seinenNa

men schreibt er aufTische und Bänke; er war

fleißig und fröhlich. Die Mutter runzelt

zwar die Stirne,wenn er fastjeden Abend mit

einem Loch in den Hosen nach Hause kommt,

verursacht durch ein Klettern und eine tollen

Sprünge.

Das ist die schöne, fröhliche Jugendzeit, der

MorgendesLebens. DemKnaben undJüng

ling malt sich der Himmel mit goldenem Ge

wölk. Die Erde liegt vor ihm und funkeltwie

ein beperltes Gefilde, wie die mitEisbeladenen

Bäume im Morgenschein.

Das Herz ist der Jugend so leicht und die

Welt scheint so schön. Die Hitze und Lastendes

Tages liegen dem Jüngling noch fern.

Kein irdisches Glück der Erde kann das Glück

der Jugend uns später ersetzen. Das volle und

reine Kindes- und Jugendglück ist jedoch auch

nur beider frommen und gottesfürchtigen Ju

gend zu finden.

WirgönnenderJugendihreFreude; wirlas

jen sie tummeln auf dem Rasen oder in dem

Schnee,denn wenn die Station der Jugendzeit

passiert, kehrt sie nie wieder; esgibt auf dieser

Reise keine Retourbillete.

DerKnabe ist nun zueinem starkenJüngling

vorangeschritten. Der Schulsack hängt amNa

gel in der Kammer. Nun gilt's in diesem

Lebenslauf einen Lebensberuf zu

wählen. Ein kluger Vater nimmt Rücksichtauf

das Gemüth und die Anlagen im Wählen eines

Berufs für einen Sohn. Nicht umsonst hat

der Schöpfer die Gaben so verschieden ausge

theilt.

Der Eine kann auf dieser Lebensreise der

Menschheit und Gott am besten dienen,wenn er

sichdem Nährstand, ein Anderer, wenn er sich

dem Lehrstand widmet. Hinter dem Pflugoder

hinter der Hobelbank, auf dem Schneidertisch,

oder in den Geschäftsräumen, oder als Lehrer

des Volks wird der Lebenslaufgemeinsamfort

gesetzt.

Aufden Morgen folgt der ernste Tagmit ei

ner Arbeit und Hitze. EinegottesfürchtigeJu

gend ist am besten geeignet, die Aufgaben des

Lebens würdigzu lösen. Was der gehorsame

Sohn,die folgsame Tochter,der fleißige Schüler

und strebsame Jüngling in der Schule und

Kirche gelernt und gesammelt, das kommt der

Weltzugut in der Arbeit undAusübung seines

Berufs. Dem frommen Jüngling bleibt das

HausGottes inalle Zukunft eine liebeZufluchts

stätte,wo er gerne einkehrt,Kraft zum Kampf

des Lebens und zur Weiterreise holt.

Die Reise ist nun soweitzurückgelegt, so daß

der kräftige,junge Manndaran denkt, sich einen

eigenen, häuslichenHeerd zugründen. Er reißt

sich vom Elternhaus los, um die Lebenspfade

mit einer treuen Lebensgefährtin weiter zu

wandeln.

Auch die Töchter können nicht immer beim

Mütterchen bleiben; die eine gründet sich da,

die Andere dort ihr eigenes Heim.

Bald ist das Haus der Alten vereinsamt.

Das Elternpaar sitzt nun wieder allein,wie vor
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40,50, oder 60Jahren, nur um so viel älter

und an vielseitiger Erfahrung reicher. Jetzt

haben sie Zeit auf die zurückgelegte Strecke zu

rückzuschauen. Sie erinnern sich, wie sie gar

manche steile Stufen emporsteigen mußten.

Manches edle Streben ist mit Erfolggekrönt

worden,Manches istihnen mißlungen. Sie ha

ben ihrer Familie gelebt und viel Freude genos

en, sie haben Menschen gedient und sich ihnen

nützlich zu machen gesucht, und haben Undank

geerntet. Sie haben Gott gelebt und gedient

und der hat sich als der beste Freund er

wiesen; ein Auge wachte über sie, ob sie auf

lichten oder dunkeln. Wegen wandeln mußten.

DieMittagslinie ist überschritten. Jetzt geht

die Reise bergab und gilt es niederzusteigen,und

wie dieBergfahrer sagen, so ist dasHerabsteigen

schwerer als das Emporklettern.

Das Reisen wird jetzt beschwerlich,–das

Alter drückt. Die Tage sind da, wo man sagt:

siegefallen mir nicht. Früherwar allesLebens

lust; jetzt wühlt die Gicht in demKörper und

andere Gebrechen machen das Leben zur Bürde

und zur Last. Die Alten, die so viele Jahre

mit einander gepilgert, lieben sich, stützen und

pflegen einander, sogutwie sie können. Sie legen

einander die weichen Kissen zurecht und reichen

einanderden warmen Thee. Achja, schnell sind

die Jahre dahingeeilt, und ehe man es sich ver

sah, ist die Lebenssonne nach dem Abend hinge

rückt. Wie schön ist's,wenn die Alten im Rück

blick aufdie Vergangenheit sich erinnern können,

daß sie Gott gelebt und der Menschheit nützlich

gewesen sind; dieses gewährt ihnen dann auch

einen frohen Ausblick auf eine schöne Zukunft.

Eines Morgens bleibt alles so still in dem

Kämmerlein,wodasMütterleinderRuhepflegt.

Alsder Greis mit seinen Silberlocken sich nach

ihr umsieht, so findet er,daß sie für immer ein

geschlafen. Jetzt istder alte Pilger allein, und

hat schon über80Jahre auf seinem Rücken. Es

war ein harter Schlag für ihn. „AchMutter,“

seufzt er für sich hin, „nun bist du auch

fort,“und wischt sich eine helle Thräne von den

Wangen. Soistnunaber einmal unser Lebens

lauf.

Gut ist's für den alten Pilger, daß er seine

Nachommen christlich hat erziehen lassen. Seine

Kinder sind gutzu ihm. Seine Enkel führen

ihn hinaus in den Garten und heiter und lieb

reich plaudern sie mit ihm. Der alte Greis

lauscht ihren Spielen und Scherzen und freut

sich mit ihnen aufkindische Weise.

Wiein milderAbenddämmerunglebter gleich

jam noch einmal die längst vergangene Zeit des

Kindes und des Jünglings.

Doch das Mütterlein in ihrer weißen Haube

kommt ihm nimmer aus dem Sinn. In seinem

Kämmerlein sinkt er auf seine Kniee, blickt nach

Oben und spricht:Mein Vater komm', und hole

auch mich in dein Reich.

Der Vater hört's. Wo vor mehr als 80

Jahren seine Wiege gestanden, steht nun ein

Sarg. Auch eine Reise ist nun vollendet.

Die Kinder und Enkel betten den Großvater

in die kühle Erde, und Thränen der Liebe fal

len auf einen Hügel. Schnell eilt die Zeit;

wie esdiesenAltengegangen, so geht es baldden

Kindern. So gehtdas Radder Zeit imKreis

lauf herum und mit ihm das menschliche Leben.

TV- >D-TV

Prauchbar für die Welt.

eigentlich höchste Ziel ihrer Erziehung.

Wenn mit derselben nur das erreicht wird,

daß der Zögling einmal eine geachtete Stellung

in der Welt einnimmt. Daß das schönste,

höchste, heiligste Ziel aller ErziehungdasHin

melreich ist und die letzte Absicht des Erziehers

darin bestehen muß,dasKind der inneren Gei

stesrichtung eines Himmelreichsbürgers zuzufüh

ren, davon scheinen dieseLeute auch nicht einmal

eine Ahnung zu haben. - - - - -

Sie stellen ihre Aufgabe viel niedriger; ihr

Zögling soll ein Weltmensch werden. Dazu ist

keine gründliche Umänderung der Gesinnung des

Herzensvonnöthen; denn diese ist ja von Natur

ist für unzählige Eltern und Lehrer das schonaufdie Weltgerichtet. Manmußalso nur

nochdiese Welttriebe etwas civilisieren, nachaußen

die Ecken wegschlagen, glätten, polieren, so ist

man auf dem besten Wege das Gewollte zu er

reichen. Weltformen, Weltgewandtheit, Welt

bildung, Weltgenuß–nur Alles mitAnstand

nach außen–das sind immer die vor Augen

gestellten Ideale.

Nun die Mittel zu dieser erstrebten Welt

brauchbarkeitmüssen nicht weithergeholtwerden.

Die Welt hat sie in Bereitschaft. Wie derDia

mant den Diamant schleift, so bildet die Welt

für die Welt,derWeltmenschdenWeltmenschen.

Heutzutage heißt, wenn man einen kleineren

Theil von Reichen und Wohlhabenden abrechnet,

19
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„für die Welt brauchbar“– ein Durchkommen Und was ist so ein weltförmig erzogener,

haben und das eben als oberstes Ziel,–auf

das geht ja die Erziehung,–durchaus ha

ben wollen. ZumAuskommen braucht man in

unserer Zeitviel Einkommen; namentlich, wenn

man diese Welt, für die man erzogen ist, ge

brauchen will. Die Welt bietetja so viel und

dessen mächtig und theilhaftig sein, ist ja eben

von Jugend aufdas höchste Streben gewesen.

Es nicht erreichen, dieses Ziel, macht unglück

lich, unzufrieden. Und um es zu erreichen, ge

braucht man Mittel. Der Neger gebraucht,um

zu einem,wie er meint, ungetrübten Genußder

Weltzu kommen, einen Stein, ein StückHolz–

als Fetisch, der muß ihm dazu helfen.

Der moderne Weltmensch braucht dazu Geld,

und um dieses zu erlangen, ist dann nur zu oft

Charakter, Sittlichkeit, Unbestechlichkeit, Gewis

senhaftigkeit eine feile Waare. Ach, sehen wir

nicht, wohin diese Welterziehung unser junges

Geschlecht bringt. Dahin, daß Arbeitsscheu

überhand nimmt,dahin,daßman bald mitZit

tern einen solchen Menschen an eine Kaffe stellt,

weil man nichtweiß, wann er der Versuchung,

mit ihr durchzugehen, erliegt.

schließlich alt gewordener und in Ansehen ge

bliebener Mensch!

Nun,wirhaben esgesehen; ein innerlichaus

gebrannter für Höheres kaum mehr empfäng

licher, mürrischer, geistloser Sünder. Denn

diese Weltherrlichkeit gehtzu Ende und er wird

schließlich seinen Erziehern wahrlich schlechten

Dankwissen für das, was sie an ihm erzogen

oder verzogen haben.

Ja, da kann es einem Erzieher, der treu

und eifrig auf seinem Posten stehen möchte,

wehmüthig um's Herzwerden, wenn er um sich

sieht, was für Früchtlein diese Welterziehung

unter Eltern und Lehrern,und der Gesellschaft

überhaupt aufweist. Wie tief die Gewissen

losigkeit in's Volk gedrungen, wie schlaff das

sittliche Urtheil bei Hohen und Niederen ist,

wie energielos man in allenVerhältnissen wider

das Böse ist, wie grobesLügen, Verleumden,

üble Nachreden den meisten keine Sünden sind,

von den feineren Formen der Lüge,von den tie

fen Selbstbelügungen, mit denen ihr geistliches

Leben durchwachsen und geschwängert ist, nicht

zu reden.

Märtyrertod der Maria Byer, der Quäkerin.

Ein Stück aus der Geschichte New Englands.

ie Geschichte New Englands hat

auchihreschwarzenSeiten.Die

Puritanerwaren vorzweihun

dert Jahren gegen Anders

denkende nicht so milde wie

heute,wie unterAnderem auch

nachfolgende Erzählungbe

weist.

Im Jahre 1657 ging

Humphrey Norton,(einMann

von großem Ansehen) durch

Southhold, auf seinem Weg

nach der deutschen Ansiedlung. In Southhold

wurde er ohneallesWeiteregefangen genommen,

zu Wasser nachNew Haven gebracht und dort

in das Gefängnißgesteckt.

Zwanzig Tage wurde er in strenger Winter

kälte, ohne Feuer und Licht in einem offenen

Gefängnißgehalten, auch durfte Niemand von

seinen Freunden ihn besuchen.

Nach schrecklichem Leidenwurde er endlichvor

das Gerichtgebracht. Magistrat und Priester

verhörtenihn und als er sichvertheidigen wollte,

Für Haus und Herd von Dor’le.

banden sie ihm einen großen eisernen Schlüffel

vor den Mund.

Er wurde dann verurtheilt öffentlichgezüch

tigt zu werden, und der Buchstaben H wurde

mit einem heißen Eisen in seine Hand gebrannt.

Nachdem alle diese Mißhandlungen an ihm

vollzogen waren, wurde er wieder in das Ge

fängniß gesteckt, indem sie behaupteten, daß er

dem Gericht 10Pfund schulde.

Ein mitleidiger Holländer,dervonden schreck

lichen Leiden diesesMannes hörte, bezahlte die

obigeSumme für ihn und er wurde befreit.

Der arme gemarterte Mannwar so dankbar,

daß er auf dem Marktplatze niederkniete und

Gott laut pries.

DasGerüchtvon dieser schrecklichen Handlung

verbreitete sich weit und breit und kam zu den

Ohren Maria Dyers, einer sehr schönen Frau,

einer ernsten Christin und Mutter einerFamilie.

Sie war von Geburt eine Quäkerin, und be

saß ein so tiefes Gemüth, daß sie sich von Gott

berufen glaubte, die Leiden und Verfolgungen

von ihrem Volke abzuwenden.



Märtyrertod der Maria Byer, der Quäkerin. 259

Zwei ihrer Freunde wünschten New Haven

zu besuchen und sie entschloß sich (gegen den

Willen ihres Mannes) sie zu begleiten.

Es war kalter Winter, der Weg war lang

und schwierig. GanzvondemGedanken beseelt,

etwas für ihr armes Volkzu thun, schien sie die

Kälte und beinahe übermenschliche Anstrengun

gen nichtzu fühlen.

Es war Mittag, als sie endlich New Haven

erreichten, kaum jedoch,daß sie ihre Füße über

die Grenzlinie gesetzt hatten, so wurden ihre

beidenFreunde gefaßt undunter wilden Lärmen

wieder zurückgeschickt und ihnen mit Todesstrafe

gedroht, falls sie es wagen würden,wieder zu

kommen.

Maria Dyer wurde auf ein Pferd gesetzt und

ebenfalls unter wildem Lärmen heimgeschickt.

Kaum hatte sie sich von den Strapazen dieser

Reise erholt, als die Kunde verbreitet wurde,

daßman ganz strenge Gesetze gegen die Quäker

passiert hätte, nämlich Verbannung,Todesstrafe,

und irgendJemand,der einen Quäker in seinem

Hause beherberge, müsse dieSummevon50Pfd.

Sterling bezahlen.

Dessenungeachtet fanden sich doch Viele, die

sichdieser friedlichen und harmlosen Sekte an

nahmen. Unter diesen strengen Gesetzen dulde

ten diese ArmenzweiJahre.

Maria Dyer liebte ihrenMann und wareine

zärtliche Mutter. Dessenungeachtetweilten ihre

Gedanken bei ihrem Volkund die Mißhandlun

gen,die an ihnen verübt wurden, weckte. Alles,

was edel und heroisch in ihrer zarten Natur

War.

Abermals entschloß sie sichdeshalb fürGnade

und Recht zu bitten. Doch ihre Reise wurde

durch den Todihres jüngstenKindesverhindert.

Das arme Mutterherz war von Schmerz zer

riffen. Aber als sie hörte, daß der Gerichts

hofin Boston tagen werde, hielt sie es für ihre

Pflicht dahinzugehen und für ihr VolkFürbitte

einzulegen.

Die Reise war äußerst anstrengend. Sie

glaubte mehrEinflußvor demGerichtzuhaben,

wenn etliche Männer sie begleiten würden und

so überredete sie zweivon ihren Freunden mit

ihr zu gehen.

ZweiWochen wanderten sie durch die Wild

niß, bedroht von Gefahren,wovon wir uns in

unsern Tagen keinen Begriff machen können.

Oft mußten sie Feuer machen,um sich amLeben

zu erhalten. Eine bedauernswürdige Reise

gesellschaft!

Es war erstaunlich,wie diezarteMaria solche

Strapazen aushalten konnte. Es schien ihren

Freunden, als ob eine unsichtbareMacht sie hielt

und ihr Geist nur mitdem einen Gedanken be

seelt war, ihr Volkzu retten.–Endlich, müde

und mit wunden Füßen, erreichten die Boston.

Hier traf sie kein freundlicher Willkomm.

Ihre Kleidung verrieth sie und sie wurden

ohne Weiteres gefangen genommen undvor Ge

richt gebracht.

Man verhörte sie,gestattete aber nicht, daß

sie sich vertheidigen durften. Sie wurden zur

Verbannung verurtheilt, und falls sie zurück

kehrten mit Todesstrafe bedroht.

An dem Aelteren der Freunde verübte man

noch große Mißhandlungen, weil sie glaubten,

er sei ein Lehrer, und so wurden sie dann alle

drei aus der Stadt getrieben.

Für eine Frauwie Maria, die fein erzogen

und von Natur eine zarte Frau war, waren alle

diese Erlebnisse undMißhandlungen schrecklich

und nur der Gedanke,daß aus all dieser Nacht

Licht kommen werde, hielt sie aufrecht.

Als sie wieder ihre freundliche Heimath er

reichte,wurde ihr von denJhrigen ein herzlicher

Willkomm.

Doch,währenddem sie die Ihrigen an ihre

Brust schloß, legte die Pläne, wie sie ihr Volk

erlösen könnte. Und noch in derselben Nacht,

so müd und angegriffen sie auch war, offenbarte

sie ihre Pläne ihremManne und bat ihn, ihren

Wohnort nachSalem zu verlegen, so daß sie

näher bei ihren Freunden sein könnte,um sie zu

besuchen und ihnen Trostzu spenden.

William Dyer liebte seine Frau, und obwohl

er nicht ihres Glaubens war, hatte er doch im

mer ihren christlichen Charakter sehr geachtet.

Doch kam ihm nie die ganze Größe ihres edlen

und aufopferndenWesensvor'sGesicht wie jetzt.

Stundenlang versuchte er sie zu überzeugen,

daß es nicht recht seivon ihr, sich solchen Ge

fahren auszusetzen.

Doch Maria siegte, sie sah eine Gewissens

sache darin und dagegen konnte er Nichts ein

wenden.

So wurde beschlossen, sobald als thunlich,

nach Salem zu ziehen.

Nachdem sie nun in ihrer neuenHeimath ein

gerichtet war,war es ihr ganz leicht, allein nach

Boston zu gehen.

So treffen wir sie eines Tages auf einer der

Straßen von Boston, wie sie sich mit einem

Christoph Holder unterhielt, der eben im Be

griff stand, auf ein Schiff zu gehen und nach

England zu fliehen.

Ihr Kleid verrieth auch hier wieder ihre

Sekte und sie wurde wie ein grober Verbrecher

in einem dunklen Gefängniß mit ein wenig

Stroh und schlechter Kost eingesteckt, bis sie mit

etlichen andern Ouäkernvor dasGerichtgebracht

wurde.



Spiritisten und Millionen.

Der Richter befahl,daß man ihnen die Hüte

vom Kopf schlage. Einer von ihnen wollte sich

vertheidigen, und der Richter sprach ohne Wei

teres das Todesurtheil aus.

Alsder Richter noch besonders das Todes

urtheil über Maria Dyer aussprach, neigte sie

ihr Haupt und sagte: „Des Herrn Wille ge

chehe!“ Nun richtete sie ihrAuge aufden Rich

ter und rief: „Mann,wisse,daßdugegenGott

kämpfest und die Unschuldigen martert. Wisse,

daßGottes Volk ihm jetzt so werth ist, alsje,

und daßdie,die sich an GottesVolk versündi

gen, schrecklich gerichtetwerden. Und ichermahne

dich im Namen Gottes, widerrufe dieses gott

lose Gesetz, ehe der Zorn des Allmächtigen dich

ergreift.“

Sie wurde endlich mitGewalt von derStätte

und mitgewaffnetenMännerndurch die Stadt

geführt. Dochvergaß sie ihre Umgebung, in

dem unendlichen Glück, würdig zu sein, den

Märtyrertodzu sterben und rief in der Freude

ihres Herzens: „Gelobet sei der Name des

errn!“

Den nächsten Tag sollte sie hingerichtet wer

den. Es war schon spät am Nachmittag, als

der Zugdurch die Stadt Boston sich bewegte.

Mit Musik und gewaffneten Männern brachte

man diese drei nachdem Richtplatz.

Maria sah aus wie verklärt. Man konnte

sie nicht bemitleiden; es schien, als wandelte sie

schon im Paradies.

Die zweiMänner wurden erst hingerichtet,

und dann kam die Reihe an die Maria, in dem

letzten Augenblick theilt sich die Menge. Ein

Mann bricht sichBahn, indem er rief: „Halt

ein, halt ein, ein Widerruf!“ Eswar ihrSohn,

welcher die Begnadigung für sie erwirkt hatte

und er nahm nun auch ohne alles Weitere die

liebe Mutter hinweg.

Sobald sie erfuhr,wie sie zu ihrer Freiheit

gekommen war, schrieb sie einen langen Brief

an den Richter, stellte ihm die Ungerechtigkeit

vor das Gemüth und ermahnte ihn aufdas Al

lereindringlichste das Gesetz zu widerrufen.

Als die Richter den Brief gelesen, beriethen

sie,was sie mitdem Weibanfangen sollten. Sie

mußte wieder weit forfin eine unbewohnte Ge

gend ziehen. Als sie nun hier nichts thun

onnte, betete sie Tag undNacht für die Wider

rufung des Gesetzes.

Wieder finden wir sie in Boston. An einem

Samstag war sie gekommen und ging am Tage

des Herrn dann unerschrocken auf die Straße,

denn sie glaubte sichandiesem Tage sicher. Aber

sie täuschte sich, sie wurde wieder vor denselben

Richter gebracht und er sprachzumzweitenMal

das Todesurtheil über sie aus, und wieder re

dete sie ihm in das Gewissen, so daß er einege

wiffe Furcht nicht verbergen konnte. Als sie

fortfuhr, in einer übernatürlichen Kraft zu re

denvondemUnrecht,dasanihnenverübtwurde,

und von dem schrecklichen Gerichte Gottes und

von der seligen Aussicht, die sie hatte auf ein

ewiges Leben, wurden alle mit Furcht erfüllt.

Den nächsten Tag,den 23.Juni,wurde sie hin

gerichtet.

Sie war das Zweitletzte aus der Quäker

gemeinde,das denMärtyrertod starb. Es kam

eine Furchtüberdie Richter,undsieglaubten,daß

die Prophezeihungen Maria’sdochwahrwerden

könnten. Und so befahlCarl II.durchkönigliche

Bestimmung,daß alle Quäker und Dissidenten

ihre Freiheit erhalten sollen. Diesgeschahden

9. September 1660, worauf die Quäker im

ganzen Lande Danksagungsfeste feierten.

Spiritisten und Millionen.

Ein Kapitel aus der Vanderbilt'schen Familien

chronik.

enn der Leser mich nach dem GebäudeNo.

31 Ost 17. Straße, in welchem sich das

bekannte Lehrer - Institut befindet, be

gleiten will, so kann er die Bekanntschaft eines

interessantenMannes machen. Interessantdurch

seine eigene Individualität, interessanter durch

seine Beziehungen zu einer unserer Nabob

familien.

DerMann ist arm wie eine Kirchenmaus,

mußvon früh bis spät angestrengt,unermüdlich

arbeiten, um nichtzu verhungern,wird arbeiten

müssen, unentwegt, rastlos, bis einst eine mü

den Augen brechen,bis er hinübergeht in jenes

Land, von dessen Schwelle kein Wanderer wie

derkehrt.

Er hat längst die Höhe seines Lebens über

schritten. In seine Stirne– eine hohe, freie

Denkerstirne,von schneeweißen Haarenumwallt,

hat ein düsteres, gramvolles Schicksal unver

wichbare Falten gegraben; um seinenMund–

einem kleinen, vornehmen Mund–schwebt, auch

wenn er die gleichgültigsten Dinge sagt, einme

lancholisches,traumverlorenes Lächeln, eineAu

gen–schöne,blaue,abgrundtiefe Augen–blicken

manchmal schwermüthig.DerMann siehtauswie

eingreiferHamlet. Ertheiltdaserbarmungslose,

herzerschütternde Geschick von Narciß Rameau.

In Boston lebt in einem Palaste, umgeben

von allen Freuden des Daseins,welche nur un

ermeßlicher Reichthumgewährenkann,eineFrau.

Seine Frau! Sie haben sich einst geliebt,

derfranzösische Sprachlehrer und die stolzeToch
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ter des Commodore Vanderbilt, heiß,unsagbar.

Jahre glücklichen Mit- und Ineinanderlebens,

in denen Jeder von Beiden bestrebt war, nur

zu geben und nichts zu empfangen, und heute?

Ein Abgrund. Der Mann streckt sehnsüchtig

die Hände hinüber, um das noch immer geliebte

Weib an sich zu reißen, aber dunkle,geheimniß

volle Mächte zerren und reißen am Herzen der

Frau und graben geschäftig die Kluft immer

weiter, immer tiefer. Es führt keine Brücke

mehr hinüber.

Es war im Jahre 1878, als sich Monsieur

F.Berger,damalsfranzösischer General-Konsul

und Geschäftsträger am Washingtoner„Hofe,“

und die verwittwete Madame Le Beau, die äl

teste Tochter des Commodore Vanderbilt, zum

ersten Male begegneten. Auch er war verwitt

wet; er hatte vor einigen Jahren ein Weibda

drüben auf dem Pére la Chaise eingescharrt,

zweiKinder, ein Sohn und eine Tochter,waren

in Frankreich in einem Erziehungs-Institutzu

rückgeblieben. Im Besitze eines bedeutenden

Vermögens, lebte er in der Kapitale der Union

aufgroßemFuße, ein schönes Gesicht, und seine

eleganten, leichtlebigen, ächt französischenMa

mieren erschlossen ihm leicht alle Kreise und alle

Herzen. --

Auchdas Herzder damals am Beginn der

Vierziger Jahre stehenden, in pikanter Schön

heit strahlenden Wittwe Le Beau! Ein ächter

Liebesfrühling mit allen Sonnenstrahlen eines

solchen, ein warmer Johannistrieb war über

die beiden alternden Menschen gekommen, und

nach nur kurzem Hangen und Bangen schlossen

sie, trotz aller Proteste der Vanderbilt's, den

Bund für's Leben. UnddaßdieserBund nicht

für das Leben aushielt, sondern schon nach we

nigen Jahren zerriß,das ist der tiefe, unheil

bare Gram,welcher amHerzen desarmen,alten

Mannes,der nachdemScheitern seines Lebens

schiffleins ein einfacher,hartarbeitenderSprach

lehrer geworden, nagt.

ZweiJahre langwaren die beiden in Liebe

Verbundenen glücklich. Nichts störte den Frie

den ihrer Ehe. Sein Einkommen reichte für

alle Bedürfnisse aus; der Reichthum, welchen

das Schicksal der Tochter Vanderbilt's in den

Schooßgeworfen hatte, blieb unberührt. Und

als der Kampfum das Testament des Vaters

begann, da trat Monsieur Berger mannhaft für

die Rechte der Gattin ein, nichts für sich begeh

rend, nur um ihr, der Geliebten, den Lebens

pfad zu verschönern. Der Preis desKampfes

waren vier Millionen Dollars, welche er ihr,

der Enterbten, rettete.

MadameBerger hatte aus ihrerEhe mitdem

ersten Gatten, Le Beau,zwei Töchter, und um

der Hochzeit der einen derselben beizuwohnen,

begaben sich die Gatten im Jahre 1881 nach

Paris. Berger fand bei seiner Rückkehr nach

Frankreich seine Vermögenszustände in argzer

rütteter Verfassung und um Ordnung in das

Chaos zu schaffen, war er gezwungen, längere

Zeit an der Seine zu bleiben,währendMadame

Berger, nach dem zärtlichsten Abschiede, nach

Amerika zurückkehrte und inBoston ihrenWohn

sitz aufschlug.

Mitdiesem Augenblick begannen tiefe, nacht

schwarze Schatten sich auf diese bisher so jon

nige Ehe herabzusenken. Der mystische Zugim

Wesen des alten CommodoreVanderbilt's,wel

cher ihn, trotz aller sonstiger, nüchterner Welt

anschauuung,dem Spiritualismus in die Arme

trieb, lebte in der Tochter nun, wo sie, fernvom

Gatten, allein auf sich angewiesen war und Zeit

und Muße fand, sich stillen Träumereien und

Grübeleien hinzugeben, mächtig auf, in einer

Stärke auf,welche ihren Willen brach und sie

in kürzester Zeitzu einem willenlosen Werkzeug

in der Hand der Medien, jener blutlosen, dem

frischen Leben abholden Geister -Beschwörer,

machte.

Als Monsieur Berger nach längerer Zeit

nach Amerika zurückkehrte, war er ein bettel

armer Mann, er hatte den letztenSouverloren.

Den letzten Sou,–und das Herz seiner Frau.

Er fand sie in Boston, umgeben von schwelgeri

schem Reichthum,imKreise von Spiritualisten,

die es meisterhaft verstanden, den zum Ueber

sinnlichen geneigten Charakterzug im Wesen der

Frau für ihre eigenen,geldgierigenMotiveaus

zubeuten. Sie hielt offenesHausfürdieganze,

gerade in Boston starke Gemeinde dieser sich

überirdischer Verbindung mit dunklen Mächten

rühmenden Charlatans. Sie hatte kein Wort

der Liebe, keinen freundlichen Händedruck mehr

für denMann ihrer Wahl. Er suchte sie von

dem verderblichen Wege abzulenken, er stellte ihr

mit beweglichen Worten vor,wohin dieses durch

gewissenlose Abenteurer geschürte Einspinnen in

mystische Hirngespinnste führen müßte, er be

schwor sie, das ganze Geschmeiß von ihrer

Schwelle zu verbannen....Alles vergebens!

Sie gab ihm kühl zurAntwort, sie könne mit

ihrem Gelde machen,was sie wolle, und wenn

er in Zukunft an ihrer Seite leben wollte,müsse

er lernen, sich mit ihrenFreunden zu vertragen.

Er hat es nicht gelernt, er verschmähte allen

Reichthum, er gefiel sich nicht in der Rolle eines

Schwächlings, der von seiner Frau ein Gnaden

brod annimmt, er sagte ihr mit tiefergriffenen

Herzen ein Lebewohl, und kam nachNew York,
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um, einSchiffbrüchiger,vonNeuemzuversuchen,

zu leben.. ..

Er strebte, er kämpfte,errangmitaller Kraft,

und wenn er auch nichtHerr der bittersüßenEr

innerungen wurde, so gewann er doch die Ruhe,

welche ihm erlaubt, seinem Erwerbe, dem Un

terrichtgeben, vorzustehen.

Ach, dieses Stundengeben! Wie viele Sor

gen, wie viele nagende Qualen, kalte, nüchterne

Tage, bleiche, kummervolle Nächte sind mit ihm

verknüpft. Den Becher des Leidens–Mons.

Berger, der Schwiegersohn des alten Commo

dore Vanderbilt, Schwager von William H.

Vanderbilt, Onkel von Cornelius Vanderbilt,

leerte ihn bis zur Hefe.

Anstrengungen und seelische Qualen warfen

ihn auf das Krankenbett. Im französischen

Hospital in dervierzehnten Straße lag er lange,

lange, krank, elend, bewußtlos. Und dann rief

er sein Weib, beschwor er sie,zu ihmzu kommen,

damit er noch einmal in ihre Augen schauen

könne, bevor erdie einigen zum ewigen Schlafe

schlösse. -

Sie antwortete ihm, sie habe eine Botschaft

vom Herrn erhalten,die ihr verböte,zu ihm zu

eilen, und sie müssedem Befehl gehorchen ....

Er starb nicht, er erholte sich langsam wieder

und begann von Neuem den Kampf um das

Dasein. Während seiner Krankheit war ein

Brief-Couvert,welches hundertDollars enthielt,

an ihn gekommen, er glaubte, es wäre von ihr,

aber Diejenigen,die sie genau kennen, bezwei

felten es. Spiritualisten verschenken kein Geld

an Ungläubige.

Seitjener Zeit,–es sind nunzweiJahre her

– hat er seines Lebens Bürde mit Ruhe und

jener stillen Würde,die so selten dem Unglück

verschwistert ist,getragen. Er hat eine hübsche

Anzahl Schüler und das schützt ihn vor dem

bleichen Gespenst des Hungers. Seine Frau

wühlt in Boston in unermeßlichen Schätzen,

eine anderen Verwandten in New York zählen

ihr Vermögen nachMillionen, aber nie kommt

eine Klage über seinSchicksalüber seineLippen,

und wir bezweifeln, ob einer seiner Schüler bis

zur Stunde geahnt, welchen Erinnerungen der

Sprachlehrer Professor Berger in ruhelosen

Nächten lebt.

Er selbst hat keinen Wunsch, als dereinst nach

Frankreich zurückzukehren, um dort im Hause

seiner verheiratheten Tochter den letzten Athem

zug thun zu können.

Und auchjene Frau in Boston wird einst ihr

müdes Haupt auf das Sterbekiffen legen und

die Geisterbeschwörer werden auch dann noch

versuchen, ihr aufgescheuchtes Gewissen mit spi

ritistischen Beschwörungsformeln einzulullen...

(Bell. Journ.)

or- L-5
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In Chicago wird am 1.,2. und 3.Juni die fünfte

internationale S. Schulconvention abgehalten wer

den. DerRedakteurdesHaus undHerd ist dazuein

worden. So gerne er aber solchenVersamm

ungen beiwohntund dabei bethätigt,wird esihm

diesmal wohl nichtmöglich sein,dennetwa einenMo

natdarauftagt in selbiger großenStadt dasGesang

buchs-Committee. Diese wird nicht viel we

niger als vier Wochen in Anspruch nehmen, und da

gilt es mit der Zeit hauszuhalten.

kurze Sätze. 1. Jedermann sollte wissen,

daß Erklärungen undAuslegungen der''

Lektionen zum Studium daheim bestimmt sind und

nicht zum Gebrauch in der Klasse.

2. „Mehr und bessere Arbeit für Jesum,“ist ein

gutes Motto. Erstdie Saat und dann die Ernte.

3. DasVorurtheil gegen Sonntagsschulen schwindet

in Scandinavien schnell. In Norwegen wurden im

Sommer viele neue Schulen gegründet.

4. Der beste Erziehungsort in der Welt ist das

Sonntagsschul-Zimmer, und der Punkt, den wir mit

besonderem Nachdruck hervorheben möchten, ist der,–

daß die,welche eine Sonntagsschule unter ihrer Lei

tung haben, sich bemühen sollten, alle Kinder unter

ihrem Einflußfrühe zumAltardesHerrnzu bringen,

wie der berühmte Feldherr der Carthager Hamilcar

seinen SohnHannibalzumAltarderGötter brachte,

–um dortdem abscheulichen Uebel der Trunksucht

und desSaloon- undKneipenwesens,demtödtlichsten

Feinde unseres Landes, desHerrn und derMenschheit

überhaupt,–ewige Feindschaftzu schwören.

5. Der öffentliche Unterricht in den Bibellektionen,

welcher in manchen größeren und kleineren Städten

von competenten Männern ertheilt wird, istdemLeh

rerpersonal einer Schulevon großemNutzen.–Sollte

es sich nichtderMühe lohnen, auch an manchen ande

ren Plätzen den' u machen,welcheran etlichen

Orten mit so herrlichem Erfolge gekrönt wurde.–In

Brooklyn sind Vorkehrungen zur Durchnahme der

Lektion an jedem Sonnabend Nachmittag getroffen

worden,welche abwechselnd in den verschiedenen Kir

chen stattfindet undvon den verschiedenen Predigern

geleitet wird.–Warum könnte dieser Plan nicht auch

an anderen Orten von den verschiedenen christlichen

Benennungen gemeinsam durchgeführt werden?–

Ernste Lehrer würden eine solche segensreiche Einrich

tung mitFreuden begrüßen.

6. Lehrer und Lehrerinnen sollten es sichzur Regel

machen:
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a. Kranke Schüler, sobald als möglich,zu besuchen.

b. Armen und schüchternen Schülern besondere

Aufmerksamkeitzu widmen.

c. BeimFragestellen keinen Schülerzu übergehen.

d. Sich für den wenig begabten Knaben besonders

zu interessieren.

e. Alle Schüler im Laufe des Jahres wenigstens

zweimal zu besuchen.

f. Ihre Klasse wenigstens einmal im Laufe des

Jahres in ihr Haus einzuladen.

g. Für ihr sociales und Familienleben ein persön

liches Interesse an den Tagzu legen. -

h. Mitdem eigensinnigen und verkehrten Schüler,

welcher den Wegder Sünde einzuschlagen scheint, be

sondere Geduld zu haben.

i. Das zu sein, was ihrem Wunsche gemäß, ihre

Schüler werden sollten.

k. Gott um neues Licht und mehr Liebe zu bitten.

7. Dr. Arnold, einMuster unterden Lehrern, hatte

ein scharfesVerständnißvonden jündlichenNeigungen

desjugendlichen Charakters. Wohl wissend,daß das

Böse sich unterdenKnaben verbreitet,„wie vergiftete

Wasser,welche überall hinfließen,“pflegte erzu sagen:

„Wennicheine Schaargottloserund leichtfertigerKna

ben um ein großesFeuer im Schulhause versammelt

jehe, so ist mir's, als sähe ich den Teufel mitten unter

ihnen.“–Ohne Zweifel versucht der Böse Knaben,–

undach, auchMädchen,– sichgegenseitigzu verleiten,

aber ist es nicht ebenso wahr,daß der heilige Geist sich

bemüht, die fürGott und die Wahrheitzugewinnen?

DieAufgabedesSonntagsschul-Lehrersist es,mitdem

heiligen Geiste zusammenzuwirken, und das Licht

desgöttlichen Wortes auf dasGewissen derKnaben

undMädchen strömen zu lassen, damit sie die Sünde

verabscheuen und das Gute lieben lernen. Vondem

grundverdorbenenSchüler kann man mit Recht sagen:

„Erverabscheut nichtsBöses.“ Kein Schüler istdurch

unddurch schlechtoderleichtzurAnnahme schlechterGe

wohnheitenzu verleiten, so lange er Bösesverabscheut.

Deßhalb sollten Sonntagsschul-Lehrer ihre Schüler so

belehren und beeinflussen, daß sich ihr angeborenes

Bewußtsein von der Sünde in einen starken Abscheu

gegen alles Gottlose verwandelt. Ist dieses große

Werk in ihnen geschehen, so werden alle Bemühun

gen, sie zu veranlassen, „dem Guten anzuhangen,“

Samen gleichen, der auf fruchtbaren Boden

ällt.

Des Lehrers Einfluß. Eine andächtige,gründliche

Vorbereitung ist nothwendig, um Erfolgzu erzielen.

Nicht nur sollte desLehrers Herz mit inniger Liebe

zuGott und zu seinen Schülern erfüllet sein, sondern

er sollte auch durch eine gründliche Vorbereitung auf

die Lektion, den praktischen Beweis liefern, daß er

seine Verantwortlichkeit erkennt. Will er Erfolg sei

ner Arbeit sehen, so darfder Lehrer sich nicht damit

begnügen, ' zu sein, die Lektionzuerklären, sondern

sein Ziel muß sein,daßdurch persönliche

die ernsten Wahrheiten der Lektion dem Herzen un

Gedächtniß der Schüler eingeprägt werden. Unter

richtet ein Lehrer seine Klasse vonSonntagzu Sonn

tag, ohne einem bewußten Ziele entgegenzu streben,

so werden eine Schüler solches bald merken, und der

Unterricht desgewünschten Erfolgs entbehren. Aber

gründliche Vorbereitung und zielbewußtes Streben,

ohne den moralischen Nachdruck eines gottgeweihten

Lebens, wird nicht hinreichend sein, seinen Worten

Ueberzeugungskraftzugeben. Nur dann, wenn des

LehrersHerz undLebendemHerrn und seinem Dienste

geweihet sind, wird sein Einfluß und Beispiel, eine

Schüler zurFrömmigkeit,Gebet, kindlichemGlauben,

und dankbarer Liebe zuGott,anreizen. Einen solchen

Einflußzu besitzen, ist eines jeden Lehrers Vorrecht

und heilige Pflicht.

Von„OnkelJohn Vaffer“wird gesagt, daß ermehr

durch einen gottgeweihten Einfluß, als durch den er

theilten Unterricht die Achtung und Liebe seiner

Umgebung gewann, und in solcher Weise ihre Ge

danken auf Christum hinlenkte. Es istdie Machtdes

Einflusses,wasdie Volksmenge so starkzudenMoody

Versammlungen hinzieht. Ein solcher Einfluß ist

nicht nur eine Macht dasVolk anzuziehen, sondern

macht auch das Herz empfänglich für das Wort der

Wahrheit.

Will der Lehrer seine volle Aufgabe lösen, so ist

nicht nur nothwendig, daß er sich gründlich auf die

Lektion vorbereite, sondern er sollte auch mitdemAll

tagsleben seiner Schüler, ihren besonderen Hinder

niffen, und den ihnen am meisten drohenden Gefah

ren, bekannt sein. Daher sollte er dieselben so oft

als möglich, in ihren respektiven Heimathen besuchen.

Dieseswirdihm die Liebe und Achtung seiner Schüler

sichern, und das Herz für ernste Mahnungen und

Warnungen empfänglich machen. Sein ganzesBe

streben muß sein, in den Schülern die Ueberzeugung

hervorzurufen,daß er ihr leibliches, sowohl als geist

liches Wohlergehen wünscht und bereit ist, ihnen mit

Rath und That beizustehen. Jesus sagt nicht nur:

Weide meine Lämmer, sondern ebenfalls: Wahrlich

ich sage euch, was ihr nichtgethan habt Einem unter

diesen Geringsten,daß habt ihr mir auch nicht gethan.

Liebe und Freundlichkeit sind mächtige Hebel eine

Sonntagsschule anziehend zu machen, und nur

Herzen sind's,welche der Macht theilnehmender Liebe

undFreundlichkeit verschlossenbleiben. Gebrauchedie

jenSchlüsselunddeineArbeitwirdnichtvergeblich sein.

Schreibe an deinen abwesenden Schüler. Der

Lehrer, der sich einen warmen Platz in den Herzen

seiner Klasse erwirbt, gewinnt für seinen Unterricht

und für seine Mahnungen das sogenannte Wegerecht.

Um diesen Vortheilzu haben, muß man seine Schüler

überzeugen,daßman sie liebt, daßmannur ihr Bestes

sucht. UnterAnderemwird sichauchdasals ein unschul

diges und kluges Mittel dazu beweisen,wenn man an

solche Schüler schreibt, die verreist sind, vielleicht zu

einemBesuch und längerem Aufenthalt bei entfernten

Freunden oder Verwandten, vielleicht für mehrere

Termine in eine Kostschule. Jedes jugendliche Ge

müth wird bei solchen Gelegenheiten mehr oder weni

ger von Heimweh ergriffen. Zu solchen Zeiten, sagt

:: „Er sehnt sich mit mächt'ger Begierde nach

W)aus.“

Und mit mächtiger Begierde würde er dann auch

einen Briefvon den Lieben zu Haus durchlesen, und

ewiß nicht weniger,wenn er von seinem Sonntag

'herstammt. Könnte er seinen Gefühlen

Ausdruck geben, so würde er mit den seligen Dr.J.

B. Mozley sprechen, als er in seiner Jugend ein

mal verreistwar: „Nicht Neuigkeiten will ich hören,

das ist nicht, was ich will, aber es liegt etwas

in einem Brief aus der Heimath das mich auf

muntern würde.“ DiesesBekenntniß eines kindlichen

Bedürfnisses mag dem Sonntagsschul-Lehrer einen

einfachen Weg zeigen das Herz seiner Schüler zu

gewinnen und seinen Einfluß über ihn zu vermeh

ren, um ihn desto leichter in die Nachfolge Jesu zu

ziehen. Das wäre ein herrliches Ziel, und dasMit

tel ist einfach und in keinem Fall kostspielig.

„Laßt es nicht abkühlen!“ In der alten Gießerei

ist eben die bedeutendste Arbeitzu thun. JederArbei
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ter scheint sichdoppelter Eilezu befleißigen und durch |

den Rauch sieht man höchstens die weiße

flüssige Masse stromweise in die Formen zischen.

„Laßt es nicht abkühlen!“ lautet die hie und da

wiederholte Mahnung an die betreffenden Arbeiter.

Das Metall ist jetzt so leichtflüssig wie Wasser und

füllt die feinstenFugen der Form aus, die sie dann

freilich selber auch annimmt und bewahrt.

„Laßt es nicht abkühlen!“ Wir denken dabei un

willkürlichan die Sonntagsschule. DieChristfeste sind

vorüber, die anhaltenden Versammlungen sind fast

überall worden, das Frühjahr naht– es

kommendiewarmen Tage,die aber religiöserweise oft

zu den kalten gehören.

Was nützen die besonderen Anstrengungen wäh

rend der Wintertage? Was hilft es, daß wir von

anuar bis April das Feuer schüren und dann im

ommergleichgültig werden? Wobleiben die guten
Eindrücke und Vorsätze? Wo sind alldie seligenGe

fühle? Darum,o„laßtesnichtabkühlen!“ Wennman

das eigene Herz immer warm undzerschmolzen von

der Liebe Jesu hält, dann wird man nicht so viel kla

gen müssen überKälte um sich herum. Wie waren

wir so selig,alswir beijener anhaltenden Versamm

lung mit Heilsuchenden amAltare gerungen hatten

und um mit ihnen jauchzen durften! „Laßt es nicht

abkühlen.“

„Erinnerungen aus meinem BerlinerAmtsleben“

ist ein sehr empfehlenswerthesBuch von Dr.Büch

sel,4.Bandder„Erinnerungen ausdemLeben eines

(Berlin, Wiegandt &Grieben; alle

vier Bändezusammen gebunden6 Mark). In dem

selbigen erzählt der Verfasser etliche kleine Geschichten

und Erfahrungen, welche auch die Haus- und Herd

Leser interessieren werden:

„Als ich einmal aus der Kirche kam und eine sehr

schöne Kutsche vor der Sakristeithür halten sah,

redete ich den stattlichen Kutscher an und fragte ihn,

ob er denn gar nicht in die Kirche gehe? Er antwor

tete, da er mich nicht kannte: „Dazu habe ich keine

Zeit,undjedenSonntagvormittagmußichdiegnädige

Herrschaft hierher fahren, und desNachmittagswird

oft spazierengefahren. EsistauchbeimirdasKirchen

gehennicht'nöthig,ichbin ein ordentlicherMensch

und erfülle meine und Schuldigkeit. DerPre

diger an dieserKirche muß seine Sache auch nicht recht

verstehen, denn, obgleich die Herrschaft sonntäglich

hieher kommt, habe ich noch nicht gespürt, daß der

HerrGrafunddieFrauGräfin sich gebessert haben.“

Ich bat ihn, mich einmal zu besuchen, wenn es seine

Zeit erlaube, nannte meinenNamen und meineWoh

nung; aber er kam nicht, weil bei ihm keine Bes

serungnöthigwar,und beider HerrschaftdasKirchen

gehen nichts helfe.“

I rauenzeitung.

Am guten Alten

In Treuen halten,

Am kräft’gen Neuen

Sich stärken und freuen

Wird Niemand gereuen.

Das Dor’le über Hausarbeit! Indem nun die

Zeit des Hausreinigens wieder vor der Thür ist, so

wäre es vielleichtganz amPlatz, etliche Winke zuge

ben, wie man diese allgemein gefürchtete Arbeit so

leicht als möglich machen kann. Nicht nur die Haus

frau fürchtet sich vor dieser harten Arbeit, sondern die

Männer offenbaren eine große Furcht davor. Wir

kennen einen Mann (er wohnt keine hundert Meilen

von hier),der bekommt eine ziemliche Angst,wenn es

nun heißt,daßman mit dieser Arbeit beginnen wird,

und doch wird nicht dasGeringste von ihm verlangt

und immerdaraufgesehen,daß ein Theil desHauses

wohnlich ist.

VieleMännermeinen,diese jährlichen Umwälzungen

wären gar nicht nöthig, und seien vergeblicheArbeit.

Daß es keine vergebliche Arbeit ist, weiß jede ord

nungsliebende Hausfrau. Es ist eine sehr nöthige

Arbeitundfür die Gesundheitder Familie unumgäng

“
ie ganz anders istdie Luft des Hauses, nachdem

alles an der Luft und Sonne und alles gut gerei

nigt war!

Umnun diese Arbeit soleicht als möglichzu machen,

ist gute Vorarbeit nöthig.

Eine von mir nun viele Jahre erprobte Methode

ist diese: Ich theile meineArbeit fürdasganze Jahr

auffolgende Weise ein:

Nach denFeiertagen fange ich an und gehe durch

all mein Weißzeug; alles was nur den Namen Weiß

zeug hat,wird gemustert und ausgebessert und über

gemacht. Ebenso werden die Kleider behandelt.

Zu dieser Arbeit gebrauche ichgewöhnlich bisEnde
(l
WZ.

Nun treffe ich Vorbereitungen zum Reinmachen.

Was ich im Hause verändern will,wird gethan. Die

kleinen Zierrathen von denWändengenommen und

gereinigt, oder wenn es nöthig ist, verändert.

Dann geheichdurch die Schränke und bringe die in

Ordnung. Nun wird gesehen, daß alles, was zur

Putz-Arbeit nöthig ist,vorhanden: gute Bürsten,Nä

gel, etliche gute Hirschhäute, eine Flasche Ammonia.

Auch ein guter VorrathvonLebensmittelnwirdzube

reitet, so daß nicht so viel Zeitzum Kochengebraucht

wird.

Dann wird angefangen und fort gemacht, bis

das Haus rein ist.

DasAusschmückenderZimmerbesorgeich erst,nach

dem die schwere Arbeitganzgethan ist.

Man hatheutzutage so viel zur Ausschmückungder

und zwar billige Sachen, so daß die ärmste

ohnung etwas haben kann, um sie freundlich und

einladendzu machen.

NatürlichwirddieseAusschmückungoft übertrieben.

Doch, die christliche Hausfrau findet auch hier die

rechte Grenze. Wir müssen nicht vergessen, daß alles,

was mitderHeimathverbunden ist und was dieKin

der in ihrerJugend umgibt, ein Theilihrer Erziehung
und Bildung ist, und dieses wird einer jeden Mutter

welcher vor Allem dasWohlihrer Kinder am Herzen

liegt,den rechten Wegzeigen.

Mitdieser Hausputz-Arbeitgeht der Aprildahin.
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Bis ich nun meinen Garten und Blumen besorge

und was noch an neuen Sommerkleidern angeschafft

werden muß, so geht der Maizu Ende.

ImJuniwasche ich mein Bettzeug, bringAlles öf

ters an die Luft und Sonne, bessere Alles aus, und

mache auch gleich das Neue, und dann wird Alles

weggelegt für den kommenden Winter.

ImJulinehme ich allesWinterzeug,wasvondem

letzten Winter noch da ist, und reinige es und mache

Alles wieder zurecht für den kommenden Winter.

Der August und September wird mit Einmachen

der Früchte unddergleichen Arbeit zugebracht.

Im Oktober wird dasHausfür den Winter herge

richtet, das nöthige Stricken dazwischen gethan und

die neuen Winterkleider gemacht.

Ich bin gewöhnlich etliche Wochen vorWeihnachten

ganz fertig mit meiner Winterarbeit, so daß ich dann

die übrige Zeit verwenden kann, um Weihnachts

geschenke zu machen.

Ueber die Feiertage ruhe ich mich aus und erlaube

mir ein wenig Erholung.

Aufdiese Weise habe ichnun schon manches Jahr

gearbeitet, und ich finde die Methode ganz zweckmä

ßig. Ich komme nie in Verlegenheit. Wenn Witte

rungs-Wechsel eintritt, kann ichden Meinen die zeit

gemäße Kleidung reichen und es bleibt mir Zeit zu

vielem Andern.

Meine Erfahrung hat mich gelehrt, daß es eigent

lich nicht so viel darauf ankommt, wie viel wir zu

thun haben, als darauf, wie wir unsere Zeit einthei

len, und wenn wir gewisse Arbeiten thun. Auch

glaube ich,daß man sehr viel sparen kann,wennman,

ehe man das Neue kauft, erst sieht,was man mitdem

Alten thun kann.

Etliche nützliche Anweisungen. Man versäume ja

nicht eine Flasche Ammonia anzuschaffen, dennAm

monia istzum Reinigen unentbehrlich. Nachdemdas

Holzwerk, die Thüren undFensterrahmen rein gewa

schen sind,nimmt man eine Hirschhaut und thut sie ins

Waffer, in welches man Ammonia gethan hat (zu

einer Waschschüssel voll Regenwasser nimmt man et

liche Löffel voll Ammonia),und wäscht Alles damit,

die Möbel, Fensterscheiben, Spiegel und Bilderrah

men. Esgibt allem einen schönen Glanz.

Um Teppiche aufzuwaschen, schneidet man gute

weiße Seife in dasRegenwasserundthut etlicheStücke

Borax dazu und läßt es kochen. Nun nimmt man

dieses so heiß,wie man es nur kann und reibt es mit

einem reinen Tuch auf. Dieses schadet dem besten

: nichts, im Gegentheil wird erganz frischaus

ehen.

Um dem Gartenzaun eine dauerhafte Tünche zu

geben. Man nimmt ein Faß und thut 14 Buschel

ungelöschten Kalk hinein, etliche Pfund Schaffett

dazu; nun wird der Kalk abgelöscht,dann werden et

'Pfund grobesSalz dazu gethan, und nachdem

esdie gehörige Dicke hat, wird alles damit angestri

chen,Gartenzäune, Bäume, der Keller,Holzschuppen

und was nur immer nöthig ist.

Um einem backsteinernen Seitenweg ein schönes

Rothzu geben,nimmt man4–5Pfund rothesFar

benmehl und thut es in einen großen Eimer undkocht

so viel dünne Mehlstärke, um den Eimer zu füllen.

Während die Stärke kocht,thut man Salz und altes
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Fett dazu und läßt es mit kochen. Dann gießt man

die Stärke durch einen Durchschlag auf das Mehl,

auch lasse für 10 Cents Leim im warmen Wasserzer

gehen und gieße es auch daran. Nachdem es nungut

gemengt ist, wird es mit einem Besen gleich einge

rieben. Dies hält einen Weg den ganzen Sommer

schön und verhindert auch, daß das Gras so schnell

zwischen den Backsteinen wächst.

Halte Haus mit deiner Zeit. Sehr wenigLeute

halten gut mitihrem Vermögen Haus, noch weniger

Menschen mit ihrer Zeit. Gleichwohl istunter beiden

letztere das Schätzbarste.

Junge Leute denken gern, sie hätten so viele Zeit

vor sich,daß sie davon verschwenden könnten und noch

immer genug übrig behielten, so wie großesVermö

gen oft die Leute zu verderblicherVerschwendungver

führt hat. Ein schädlicher Irrthum,den man alle

zeit bereut, allezeit aberzu spät!

Ich empfehle dir daher diejenigen Minuten und

Viertelstunden den Tagüber,welche die Leute fürzu

kurz halten, als daß sie ihre Aufmerksamkeit verdien

ten, und die doch,wenn man sie am Ende des Jahres

zusammenrechnete, einen beträchtlichen TheilZeitaus

machen würden.

Gesetztzum Beispiele,du sollst nach Verabredung

um zwölfUhr an dem und dem Orte sein; du gehst

um elf aus, um vorherzwei bis drei Besuche zu ma

chen. Findestdu die Leute nicht zu Hause, so kehre,

anstatt die Zwischenzeit ineinemKaffeehause,vielleicht

gar allein, zu verlieren, in deine Wohnung zurück,

schreibe einen Brief oder nimm ein gutes Buch zur

and. -

Viele kommen allerdings auchdurchLesen um einen

Theil ihrer Zeit: denn sie lesen unbedeutende

ücher, abgeschmackte Romane, in welchen Personen

auftreten,die niemals einDasein hatten,undEmpfin

dungen,die nie gefühlt wurden,mit Schwulstgeschil

dert werden, eitles, nichtsbedeutendes Zeug, welches

dasGemüth nicht besser nährt und bildet, als der zu

Schaum geschlagene Rahm den Leib nähren würde.

Die Frauen und Mädchen von Großbritannien

jedes Standes, Alters und Glaubens, jeder Gesell

schaftsklasse und politischen Meinung werden aufge

fordert, sich einer gemeinsamen Gabe an die Königin

bei der Feier ihres Regierungsjubiläums anzuschlie

ßen als Zeichen der Treue, Achtung und Verehrung

gegen die einzige Herrscherin in derGeschichte, welche

50 Jahre lang dieArbeiten und Mühen der Regie

rung und des öffentlichen Lebens ertragen, alle Prü

fungen, welche das Schicksal einer ' auferlegen

kann,durchgemacht und als Gattin,Mutter,Wittwe

und Königin ihrem eigenen Volk und anderen Natio

nen ein leuchtendes und makelloses Vorbild geworden

ist. Die Gaben sollen nicht unter einen Penny und

nicht über einen Sovereign betragen, die Königin

selbst aber über die Verwendungder Summe bestim

men. Unterzeichnet ist dieser Aufruf von 11 Herzo

ginnen,3 Marquisen,21Gräfinnen 2c. DieEinsamm

lungderGaben wird von denFrauen der Grafschafts

statthalter,Parlaments- Mitglieder, Bürgermeister,

Gemeindevorsteher,'Gutsbesitzerund

eigethümer in ihren betreffenden Bezirken besorgt.

-/
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alle,diezu derZeitgelebt hatten;

7. Wuchsendie Kinder Israel, und zeugeten Kinder,und meh- 
reten sich; und wurden ihrer sehr viel, daßihrer das Land voll 

ward. -

8. Da kam ein neuerKönigauf in Egypten, der wußte nichts

von Joseph,

9. und sprachzu einem Volk: Siehe, des Volks der Kinder
Israel ist viel, und mehr, denn wir.

10. Wohlan,wir wollen sie mitListendämpfen,daß ihrer nicht

so viel werden. Denn wo sich ein Krieg erhübe, möchten sie sich

Biblischer Grundgedanke: „Er ließ sein Volk sehr

wachsen und machte sie mächtiger, als ihre Feinde.“

Psalm 105,24.

Einleitung. Moses ist sonder Zweifel der Autor,

d. h. der Schreiber dieses Buches. Kap. 24, 4 wird

dieses entschieden ausgesagt. Auch Jesus bezeichnet

in Mark. 12,26 und in Luk. 20, 37 Moses als den

Schreiber. Diegenauen Kenntnisse,welche derAutor

dieses in Betreff der Sitten und Gebräuche

der alten Egypter und der geographischen Lage der

sinaitischen Halbinsel an den Tag legt, deuten auch

aufMoses. Dieses Buch wurde demnach während

derWüstenwanderunggeschrieben.

Diese Lektion fällt etwa ins Jahr 1580 v. Chr.

Schauplatz der hier erzählten Ereignisse ist Egyp

ten, namentlichdasLandGosen. Ein Zeitraum von

126Jahren ist seit den Begebenheiten der vorigen

Lektion verstrichen. Israels Lage, die sich bisher so

' in Egypten gestaltet hatte, soll nun eine

rückende werden.

Erklärung.

V.6. Jakob starb 17 nach seiner Ankunft

in Egypten. Er brachte sein Alter auf 147Jahre.

Joseph war 110Jahre alt, als er aus diesem Leben

schied. 55 Jahre sind seit seinem Tode vergangen.

Sein Leichnam wurde einbalsamiert und später, als

die Israeliten nach Canaan zogen, in jenesLand ge

bracht. So hatte Joseph es ihnenvor seinem Tode

befohlen. Welch' gewaltige Veränderungen bewirkt

der Tod in 50 oder 100Jahren in einer Familieoder

in einem Volke, in einer Stadt oder einem Lande!

V.7. Mit diesem Verse beginnnt die eigentliche

Geschichte desAuszugs. Die Israeliten hatten sich

rasch vermehrt. Sie waren zu einem Volke heran

g" welches zwei Millionen Seelen zählte.

o erfüllte sich die Verheißung Gottes, welche er

dem Jakob gab, als er ihn nachEgypten ziehen hieß.

1 Moj.46.3. Wir nehmen an, daßIsrael nur 215

Jahre in Egypten weilte. Die in der Bibel mehrfach

erwähnten 430 Jahre beginnen augenscheinlich mit

demAuszuge Abraham's aus seinenVaterlande, und

nicht mit Jakob'sAnkunft in Egypten. Nun hatman

aber die Möglichkeit in Frage gezogen,daß die Js

raeliten in diesem Zeitraume sich dermaßen vermeh

ren konnten. Wir können uns hier auf keine längere

Beweisführung einlassen. Folgendesmußdaherge

nügen. Im5.Vers lesen wir: „AllerSeelen,die aus

den Lenden Jakob's gekommen waren, derer waren

Israel in Egypten.

6. Da nun Josephgestorben war, und alle seine Brüder, und 

2Moj.1,6–14

auchzu unsern Feinden schlagen,und wideruns streiten, undzum

Lande ausziehen. -

11. Und man setzte Frohnvögte über sie, die sie mit schweren
Diensten drücken sollten;denn manbautetedemPharaodie Städte

Pithon und Raemseszu Schatzhäusern.

12. Aberje mehr sie das Volk drückten,je mehr sich es mehrete

' breitete Und sie hielten die Kinder Israel wie einen
Y)reuel.

13. Und die Egypterzwangen dieKinder Israelzu Dienst mit
Unbarmherzigkeit, - - -

14. Und machten ihnenihr Leben sauer,mit schwererArbeitim

Thon und Ziegeln, und mit allerlei Fröhnen aufdem Felde, und
mit allerlei Arbeit, die sie ihnen auflegten mit Unbarmherzigkeit.

siebenzig.“ Diese Siebenzigbezeichnen offenbar nur

die Zahl der Kinder Jakob's. Die Söhne hatten

aber auch Weiber und Kinder. Sodann hatten sie

Knechte und Mägde. Bunsen nimmt an, es seien

zwischen ein- und zweitausend Personen nach Egypten

gekommen. Sollte nun diese Anzahl sich nicht leicht

in 215 Zahl biszu zweiMillionen vermehrt haben

können? Diese rasche Vermehrungwar ihnen ja, wie

wir ausder oben angeführten Stelle sehen, vonGott

verheißen. Von 1672 bis 1887, also in 215Jahren,

wuchs die Bevölkerungder Ver.Staatenvon200.000

biszu 60Millionen heran.

V. 8–10. Seit dem Tode Josephs waren die

Hirtenkönige vertrieben worden. Eine neue Dynastie

von Königen war entstanden. Der hier genannte

König war aller Wahrscheinlichkeit nach Ramses II.

Dieser wußte nichts von Joseph. DesLetzterenVer

dienste um Egypten waren schon der Vergessenheit

anheimgefallen. Die rascheVermehrungdesfremden

Volkes erregte die Besorgniffe des Königs. Er be

fürchtete, es könne im Kriegsfalle sich mit demFeinde

verbinden und so den Untergang seines Reiches her

beiführen. Daher beschloß er durch schwereZwangs

arbeit dasselbe zu knechten. Er hoffte dadurch dessen

fernerer Vermehrungzu steuern.

V.11.12. Diese FrohnvögtewarenAufseher über

die zur Zwangsarbeit Verurtheilten. In denRuinen

von Theben wurde ein Grabgemälde gefunden. Auf

demselben wird die Verwendung von Fremden zur

Frohnarbeitveranschaulicht. Es sind nicht-egyptische

Arbeiter darauf abgebildet, welche mit Ziegelstrei

chen beschäftigt sind. Zwei egyptische Auf

jeher mit Stöcken in den Händen stehen dabei.

Zuerst müssen sie zweiStädte bauen, die alsVor

rathskammern für den Ernteertrag dienen sollen.

Diese Städte lagen inGosen. Die Israeliten muß

ten nicht nur an derErbauungdieserStädtearbeiten,

sondern jedenfalls auch schwere Steuern bezahlen.

Aber vergeblich war der Versuch, die Israeliten durch

harte Frohnarbeiten körperlich und geistigzu entkräf

ten. Gott ließ sie trotz aber Unterdrückung wachsen

und trotz aller Mißhandlungen sich mehren.

V. 13. 14. DieFrohnvögte behandelten sie aufs

Grausamste. MitScheltwortenundgrausamenSchlä

gen setzten sie ihnen zu. Diese unbarmherzigeKnech

tungwährte 89Jahre. Sie begann nämlich9Jahre

vor der Geburt Mollis und dauerte bis zum Auszug,

d. h. bis Mojes80Jahre alt war.
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Praktische Gedanken.

Im egyptischen Diensthause.

I. Israel’s Gedeihen.

1. Im Wohlergehen. Eine lange Reihe von
Jahren hindurch schien den F"im Lande Go

jen die Sonne desGlücks. Sie hatten Raum genug

und Nahrungsmittel in Fülle. Gottes Segen ruhete

auf ihnen. Ihre rasche Vermehrungwurzelte in die

jem Segen und in einer bestimmten Verheißung. 1

Moj.46,3. Was Wunder denn, daß sie in kurzer

Zeit so zahlreich wurden. An Gottes Segen ist ja 

immer alles gelegen. Vermehrung ist ein Zeichen

göttlichen Wohlwollens. Die 17Millionen Brahmi

nen in Indien vermehren sich nur um 6Procent in

10Jahren. Die zwei Millionen Christen hingegen

vermehren sichum 85Procentin demselbenZeitraum.

Eine Ursache ist in den Bekehrungen der Nichtchristen

zum Christenthume zu finden. Die andere Ursache

aber liegt in der höheren Geburts- und niederen

Sterberate unterden Christen, als beiden Hindus.

2. In der Drangsal. Die Unterdrückung be

wirkte dasGegentheil von dem,was sie, der Ansicht

desKönigs gemäß, bewirken sollte. Je mehr man

dasselbe drückte, desto mehr vermehrete es sich und

breitete es sich aus. So hat sich's immer mit dem

Volke Gottes. Verfolgungen „gerathen nur mehr

zur Förderung des Evangeliums.“ Phil. 1, 12.

Siehe auch Apstg. 11, 19. Verfolgungen brachten

den Apostel Paulus nachRominsHauptquartierdes

Feindes. Je größer die Verfolgungen,desto rascher

die Ausbreitung. Daher das unter den ersten Chri

sten herrschende Sprüchwort: „DasBlutderMärty

rer ist der Same derKirche.“ Auf jede der großen

Christenverfolgungen folgteeine raschereAusbreitung

des Christenthums. So wird's bleiben bis ans Ende

der Tage. Jesus sagt von seinerGemeinde: „Die

Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.“

Bunyan'sPilger sah im Hause desAuslegers einen

Mann,der sich ernstlich bemühte, ein Feuer auszu

löschen, indem er Waffer dasselbe goß. Je mehr

erjedoch das Feuer auf diese Weise bekämpfte, desto

heller brannte es. Das erschien dem Pilger sonder

bar. Da führte man ihn in ein anstoßendesZimmer.
Nun er, wie eine Person damit beschäftigt

war,dasFeuer mit Oel zu nähren. So nährt und

schützt der Herr seine Kirche.

II. Pharao's Politik. Sie bestand darin, das

Volk durch schwere Frohndienste körperlich und gei

stigzu entkräften und dadurch ihrer Vermehrung zu

steuern. - - -

1. Diese Politik war undankbar. Dieser

Königwußte nichtsvon dem Joseph. Vielleichtwollte

er nichts von ihm wissen. Joseph hatte unter den

Hirtenkönigen das Ministeramt verwaltet. Diese

Hyksos waren Eindringlinge gewesen. Der jetzige

Königaber warein Egypter undjeneHyksosherrschaft

war ihm verhaßt. WieIndividuen, so vergessen auch

Nationen oft ihre Wohlthäter.

2. Dieje Politik war grausam. Sie schlug

ein ganzesVolk in Sklavenfesseln. Sie kannte kein

Erbarmen. Solch' jelbstsüchtige Politik ist immer

herzlos. Napoleon sagte: „Was sind mir hundert

tausend Menschen mehr oder weniger.“

3. Diese Politik war kurzsichtig. Der

König hätte kaum ein wirksameres Mittel ergreifen

können, um das herbeizuführen, was er befürchtete.

Die grausam geknechteten Israeliten hätten sich nun

anzgewiß, im Falle des Krieges, zum Feinde ge

' SeinePolitik überschlug sich. Sie warder

Anfangvom Ende. Sie hatte den schließlichen Ver

lust desganzen Volkes für EgyptenzurFolge.

III. Grausame Knechtung. Warum gestattete

Gott diese herzlose Knechtung seines Volkes? Wir

beantworten diese Frage dreifach.

1. Zur Strafe. Das Volk hatte zweifelsohne

im Glück undWohlergehen vielfach seinen Gott ver

gessen. Eshatte sich im Großen den Egypternzu sehr

gleichgestellt. Diese Sünde konnte Gott nicht unge

' lassen. Darin liegt ein Grund ihrer harten

Knechtung. Zur selben Zeit ist ihre Knechtschaft ein

Bild des Sünders. Denn Sünde ist Knechtschaft.

Sie ist innere Unterjochung. Sie ist schmachvoller

Sklavendienst. Die bösen Lüste des eigenenHerzens,

die ungöttliche Welt und der Satan sind unbarm

herzige Frohnvögte.

2. Zur Glaubensprüfung. Sie war's in

einem hohen Maße für die Frömmeren unter dem

Volke. Diese Knechtschaft wird 5Moj.4,20 ein„ei

erner Ofen“genannt. In diesem Schmelzofen läu

terte Gott seines Volkes Glauben. Er läutert ihn

im Feuer der Trübsal.

3. Zur Entwöhnung. Konnten's die Israe

liten auchdazumal nicht erkennen, so wissen wir'sdoch

heute,daßjene 89jährigeKnechtschaft höchstmothwen

dig und heilsam war. Israel's Herz wurde dadurch

von Egypten entwöhnt. Sie wurden willig gemacht,

es zu verlassen. Es weckte die Sehnsucht nach Ka

naan. Sie lernten beten und ihr Vertrauen auf den

Herrn setzen. So entwöhntder Herr noch heute jei

ner Kinder Herz vonder Welt und weckt das Heim

weh nach dem Himmel,indem er sie durchKreuz und

Leiden führt.

Sonntag,8.Mai. Das Kind Moses.

1. Und esging hin ein Mann vom Hause Levi, und nahm eine

Tochter Levi.

2. Und dasWeib ward schwanger, undgebar einen Sohn. Und

da sie jahe,daß es ein fein Kindwar,verbarg sieihn dreiMonden.

3. Und da sie ihn nicht länger verbergen konnte, machte sie ein

Kästlein von Rohr, und verklebte es mit Thon und Pech, und
le # dasKind drein, und legte ihn in das Schilf am Ufer des

4. Aber seineSchwester stundvonferne,daß sie erfahren wollte,

wie es ihm gehen würde.

5. Und die Tochter Pharaoging hernieder, und wollte baden
im Wasser; und ihre Jungfrauen gingen an denRande desWas
ers. Und da sie das Kästlein im Schilf jahe, sandte sie ihre

Magd hin, und ließ es holen.

2Moj.2,1–10.

6. Und da sie es aufthat, ahe sie dasKind; und siehe,das
Knäblein weinete. Da jammerte es sie, und sprach: Es ist der

ebräischen Kindlein eins.

7. Da sprach seine “ der Tochter Pharao: Soll ich

hingehen, und der ebräischen Weiber eine rufen, die da säuget,

daß sie dir dasKindlein jäuge ?

8. Die TochterPharao sprach zu ihr: Gehe hin.

frau ging hin, und riefdes Kindes Mutter.

9. Da sprach Pharao Tochter zu ihr: Nimm hin dasKindlein,

und säuge mir's; ich will dir lohnen. Das Weib nahm das

Kund, und jäugete es.

10. Und dadasKind großward,brachte sie es derTrichterPha

rao, und esward ihrSohn; und hieß ihn Mose, denn sie sprach:

Ich habe ihn aus dem Waffer gezogen.

Die Jung
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Biblischer Grundgedanke:„DerHerrbehütetdich.“

Psalm 121, 5.

Einleitung. Moje wurde 1571 v. Chr.geboren,

in der Nähe von Tanis, auch Zoan genannt. Es

war dies die im nördlichen Gosen gelegene Haupt

' wo Ramses II., der muthmaßliche Königdieser

eriode, seinen Aufenthalt nahm und große Bau

werke zur Befestigung und Verschönerung anlegte.

Er hatte die Wichtigkeit dieses„Schlüsselsvon Egyp

ten“ erkannt. Esgaltdenselbengegen Eindringlinge

zu behaupten,gegen die jemitischen Niedergelassenen

desGaueszubewachen und zu Auszügen nach Sy

rien zu verwerthen.

Nächst Jesus istMosesder größteName inderGe

schichte. Er ist dergrößte Staatsmann und Gesetz

eber,den die Welt aufzuweisen hat. Er ragt über

Muhammed,ja sogar über Paulus empor. Als der

von Gott berufene Gründer der jüdischen Religion

macht sich ein Einfluß nicht nur unter den 6 Millio

nen Juden, sondern in der gesammten christlichen

Kirche fühlbar. Die heutige Lektion erstattetBericht

über den Beginn seiner irdischen Wallfahrt.

Erklärung.

V. 1. DieserMann warAmram. Die Jungfrau,

mit der er sich vermählte, hieß Jochebed. Sie waren

beide aus dem Stamm Levi.

V. 2. 3. DiesesKind,dessen Geburt hier berich

tet wird,war Moses. Der künftige Befreier seines

Volkes begann sein Daseinzur Zeit der härtestenBe

drückung. Aelter alsMose waren nach 2Mo. 7, 7

sein Bruder Aaron und seine Schwester Mirjam.

Kurz vor derGeburtMose hattederPharaobefohlen,

die neugeborenen Israelitenknaben in den Nilstrom

zu werfen. Drei Monate lang wagte es Jochebed,

die Mutter des Mose, diesem strengen Befehle zu

trotzen. Sie verbargdas durch ein liebliches Aus

sehen vielversprechendeKind im Hause. Endlich je

doch glaubte sie dasKind nicht mehr sicher unter dem

elterlichen Dache. Der '' gab's zu viele.

Sie will's dem Nil übergeben. Aber nicht aufdie

vom Könige befohlene Weise.

Die Mutterliebe ist erfinderisch. Auf die Hülfe

des Höchsten vertrauend, will sie noch einen Versuch

machen,das Leben desKindes zu retten. Aus den

apyrusstauden macht sie eine kleine Arche. Mit

rdharz und Pech verkittet sie die Arche,damit sie

wasserdicht werde. Sie setzte das kleine Rettungsschiff

mitdemKinde aus im Schilf am Ufer desStromes.

Diesgeschah,damitdasSchifflein vor dem Wegtrei

ben bewahrt bleibe.

V. 4. Mose hatte nur eine Schwester, wie's

scheint. Mithin war's Mirjam, die ihn bewachte.

Jedenfalls hatte ihr die MutterdenAuftragdazuge

eben. Sie stand von ferne, um den Zweck ihres

ortseins nichtzu verrathen.

V. 5. 6. Die Tochter Pharao"s wird in der jüdi

schen Sage Thermuthis oderMerrisgenannt. Das

Baden der hohen Dame im Nil hat man mit Unrecht

angefochten. Die Egypter legten aufs Baden im

heiligen Strom gerade einen hohen Werth. Die

„Jungfrauen“waren Hoffräulein derPrinzessin. Die

badende Prinzessin selber entdeckte das Kästlein, ließ

es durch ihre holen und öffnete es mit ihren

eigenen Händen. Das schöne, aber wimmernde Knäb

lein rührte ihrFrauenherz und weckte dessen Mitleid.

Sie ist sofort entschlossen, nicht nur desKindesLeben

zu retten, sondern es an Kindes. Statt anzunehmen,

V. 7–9. Mirjam hatte nicht umsonst gewacht.

Sie sah das Auffinden ihres Brüderleins und war

sofort beider umdie jedenfallsvon der Mutter

stammendeAnfrage zu machen. Dadurchwurde das

letzte Bedenken, welches die Prinzessin noch

haben mochte, beseitigt. Der Weg war ihr gezeigt.

Sie konnte dasKnäblein adoptieren und es durch eine

P" lassen. Das leuchtet ihr ein.

ie befiehlt der Mirjam,eine israelitische Mutter her

beizuschaffen. Diese ruft nun die Mutter und die

Königstochter übergibt ihrden Säugling,damit sie's

nähre und pflege.

V. 10. Nachdem die Prinzessin denFindlingdurch

dessen Mutter hatte säugen undzum stattlichen Kna

ben erziehen lassen,nahm sie ihn anSohnes.Stattan.

Am Hofe wurde er nun in aller WeisheitderEgypter

unterrichtet. Aptg.7,22. Für die Entwickelungdes

jungenMosewar die Art seiner Errettungvon hoher

Bedeutung. Sie führte ihn dahin,wo er die nöthige

Vorbildung zu seinen späteren Leistungen auf dem

vielseitigen Gebiet der Volksführung und Gesetzge

bung erhielt. Die Königstochter legt dem jugend

lichenMose den egyptischen Namen „Mousche“ bei.

Dieser Name bedeutet „der aus dem Wasser. Gezo

gene.“ Da aber der Herausgezogene zum Heraus

' wurde, so verwandelte sich sein Name von

ousche in Mosche.

Praktische Gedanken.

Das Walten der treuen Gotteshand.

In ganzen Erzählung wird Gott nicht ein

einzigesMal namhaft gemacht. Noch mehr, wir hö

ren nichtsvonGott bis lange hernach. Erst alsMose

etwa 80 Jahre alt war, führt der Autor Gott als

handelnde Persönlichkeit ein. Er berichtet unsdann,

wie GottdemMose im brennenden Busch am Horeb

erschien. Handelnde Menschen werden in derLektion

genug eingeführt. Die Mutter,dasKind, die Schwe

ster,die Königstochter,dieHoffräulein und dieMagd,

sie tauchen alle nach einander vor uns auf. Gottes

aber ' chieht keineErwähnung. Unddoch,werfühlt's

nicht heraus,daßgerade dieser unerwähnte HerrIs

raels die centrale, allesbeherrschende Figur in diesem

heiligen Lebensdrama ist? In der Geschichte unserer

Lektion sehen wir deutlich dasWalten der allmächti

gen,der treuenGotteshand.

I. Amram's Hause. Es war Gott, der das

Kind Mosegerade zu der Zeit und in dem Hause das

Licht der Welt erblicken ließ. Er pflanzte die Mutter

liebe in dasHerzder Jochebed. Er weckte undnährte

in ihr den Glauben an seine Verheißung. Ergabihr

die Gedanken ein und wiesihrden Weg, aufdem ihr

Kindlein gerettet werden konnte. Er sah das grau

jameVorgehendes übermüthigen Königs. Er hörte

aber auch das Seufzen undGeschrei eines geplagten

Volkes. Er will die ihnen gegebenen Verheißungen

erfüllen. Sie sollen ausder Gewalt ihrer Bedrücker

erettet werden. DiesesKind berief er,damit es der

' seines Volkes aus dem Diensthause werde.

Nicht Zufallwar's, sondern des treuen Gottes Hand,

die sich hier offenbarte.

DasWaltendieser starken und treuen Gotteshand

erblicken wir auch im Leben anderer Menschen. Es

war kein Zufall, daß Rebekka mit dem Kruge daher

kam, als Elieser am Brunnen stand: DasGebet des

frommen Knechtes sollte erhört und dem Isaak ein

Weib, wie er es bedurfte, bescheert werden.

Eswar nicht Zufall, sondern eine Gottes,

daß Jakob dem einen bunten Rock machen

ließ. Durch den Neid der Brüder sollte Joseph nach

Egypten verkauft werden. Dort sollte er zu hohem

'gelangen,damit das Haus seines

der Hungersnothgerettet würde.
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Eswar nicht Zufall, sondern GottesFügung, daß

der von dem jyrischen Bogenschützen aufs Gerade

wohl abgeschossene Pfeil den König zwischen

Panzer und Hengel traf. Ahab sollte sterben. Die

Hunde sollten ein Blut lecken, wie der Herr es ihm

durch den Mund desPropheten verkündigt hatte.

Es war nicht Zufall, sondern Fügung,daß

Philippus dem Kämmerer aus Mohrenlande begeg

nete. DerGeist Gottes selbstwiesihm denWeg, auf

dem er ihn finden sollte. DerKämmerer solltejenen

Schmerzensmann finden,von dem er im Propheten

buch Jesaia gelesen hatte. Er sollte durch dessen

Wunden heil werden und seine Straße fröhlich dahin

ziehen.

II. Am UferdesNils. Werwar's,der dieKönigs

tochter gerade zur rechten Zeit an das Ufer des Was

ersführte? kam weder zu spät nochzu früh,

umdesKindleins Retterin zu werden. Wer war's,

der sie an den rechten Ortführte, daß sie das Knäb

lein finden mußte? Wer lenkte ihr Auge auf das

schwimmende Kästchen? Wer lenkte ihr das Herz,

daß es durch des Knäbleins Weinen gerührt wurde?

Wer machte sie willig,dasKind zu adoptieren und es

der von Mirjam her Israelitin anzuver

trauen? Kein Zufall war's, sondern eine Fügung

desallweisen Gottes. Er leitete den Gangder#

zessin und lenkte ihr Herz,damit ein Rath und Wille

sich an diesem Kindlein erfüllen sollte.

Es istdem Herrn ein Leichtes, die Pläne der Gott

losenzu vereiteln. Um es zu thun, ist er nicht ge

zwungen, ein Wunder zu wirken. In der Rettun

Mose wurde der göttliche Wille vollzogen und do

dem Willen der handelnden Personen keine Gewalt

angethan. Auf ganz natürliche Weise wurde Mose

durch die Königstochtergerettet, derMutter zurVer

pflegung übergeben, von der Prinzessin an Kindes

Statt angenommen und inFolge dieser Annahme in

aller Weisheit der Egypter unterrichtet. So durch

freuztGottdesgrausamen Königs Plan durch dessen

eigene Tochter, aber auf ganz natürlichem Wege.

Gott fängt die Gottlosen im Netze, welches sie selber

gestellet haben. Pj.9, 16. 17.

III. In Pharao's Palaste. War esbloßer Zufall,

daß derKnabe und Jünglingam Hofe Pharao's, un

ter dessen Augen und in dessem Palaste erzogen wer

den mußte? Nein, eswar eine Fügung der treuen

Gotteshand. Mose sollte in allen der

Egypter ausgebildetwerden. Er sollte der künftige

Geschichtsschreiber derSchöpfung undderfünfBücher

heiliger Urkunden werden. Er sollte ein Heerführer

und Gesetzgeber werden. Dazu gehörten Bildung

und Kenntniffe. Egyptische Lehrer und egyptisches

Geld müssen ihmzu diesen verhelfen.

Wie tröstlich die Wahrheit, daß Alles unter der

LeitungGottes steht. DasWalten der treuen Gottes

hand tritt auch in deinem Lebenzu Tage,wenn du

nur offene Augen hat,um eszu sehen. ist nichts,

ar nichts in deinem Leben dem Zufall unterworfen.

s steht. Alles unter derFügung des treuen, allbarm

herzigen Gottes. Vertraue du ihm nur getrost in

jeder Lebenslage. Denn

„Wer Gott,dem Allerhöchsten,traut,

Der hat auf keinen Sand gebaut.“

Sonntag,15.Mai.

1. Mose aber hütete derSchafe Jethro, seines Schwähers, des
Priesters in Midian, und trieb die Schafe hinter in die Wüste,

und kam an den BergGottes Horeb. - -

2. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen

Flamme ausdem Busch. Und er sahe,daßder Busch mitFeuer

brannte, und ward doch nicht verzehret. - -
3. Und sprach: Ich will dahin, und bestehen dieß große Gesicht,

warum der Busch nicht verbrennet. -

4. Da aber der Herr sahe, daß er zu sehen, riefihm

Gott aus dem Busch, und sprach: Mose,Mose! Er antwortete:

Hie bin ich.

5. Er sprach: Tritt nicht herzu, zeuch deine Schuhe aus von

deinen Füßen; denn der Ort, da du aufsteheft, ist ein heilig

Land.

6. Und sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der

Gott Abraham's, der Gott Isaak's, und der GottJakob's. Und
Mose verhüllete sein Angesicht,denn er fürchtete sich Gott anzu

chauen.

Biblischer Grundgedanke: „Ich will mit deinem

Munde sein und dich lehren, was du jagen sollst.“

2Moj.4, 12. -

Einleituug. Die Bibel erzählt uns nur eine That

ausMoe's am Hofe. DieseThat ist abereine

bedeutsame. Sie zeigt uns,daß er trotz seiner hohen

Stellung sich seinerHerkunft nicht schämte. Aucham

Hofe bewahrte er einen Brüdern ein warmes Herz.

Als er 40 Jahre alt war, erschlug er eines Tages

einen unbarmherzigen Kap. 2,11. 12.

Dadurch verrieth er den künftigen Volksbefreier, aber

keineswegsdengottberufenen Propheten.

Nach dieser That war eines Bleibens in Egypten

nicht. Er flohvor Pharaos Zorn insLandMidian.

Er fand eine Heimath im südöstlichen Theil der Sinai

tischen Halbinsel. Es handelt sich hier also nur um

einen ZweigdesMidianiterstammes. Der eigentliche

Moses Berufung. 2Moj.3, 1–12.

7. Und der Herr sprach: Ich habe gesehen das Elend meines

Volksin Egypten, und habe ihr Geschreigehöret über die, jo sie

treiben; ich hab ihrLeid erkannt,

8. Und bin hernieder gefahren,daßich sie errette vonderEgyp

ter Hand, und sie ausführe aus diesemLande,in ein gut und weit

Land, in ein Land,darinnen Milch und Honig fleußt: nämlich an

den OrtderCananiter,Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter

und Jebusiter.

Weil denn nun das Geschrei der Kinder Israel vor mich

kommen ist, und hab auch dazu gesehen ihre Angst, wie sie die

Egypter ängsten;

10. Sogehe nun hin, ichwill dich zu Pharao senden, daß du

meinVolk die Kinder Israel ausEgypten führest.

11. Mose sprachzuGott: Wer bin ich, daß ichzuPharaogehe,

und führe,die Kinder Israel, aus Egypten?

12. Er sprach: Ich willmit dir sein. Unddas solldirdasZei

en sein, daß ich dich gesandt habe: Wenn du mein Volk äus

Egypten geführet hat,werdetihr Gott opfern aufdiesem Berge

Stamm hatte seinen Sitz östlichvomGolfvon Akaba

bis nachMoab hin. Ein midianitischer Priester nahm

ihn in seinen Dienst und gab ihm seine Tochter Zip

pora zum Weibe. 40Jahre a weilte er, Hirten

dienste verrichtend, in ährend dieser Zeit

wurden ihm zweiSöhne geboren. Den Erstgebore

nen hieß er Gerom,d. h.Fremdling. AlsFremdling

fühlte er sich unter den Midianitern fortwährend.

Den zweiten Sohn nannte er Elieser, d. h. Gotthilf

Die Hoffnung GottesHülfe war also in ihm noch

nicht erloschen. Mosewar80Jahre alt, als die hier

berichtete Berufung stattfand.

trug -V. 1. Mose's Schwiegervater hat zweiNamen.

Hier heißt erJethro,Kap. 2, 18 aber Reguel. Der

Erstere war ein rechter Name; der Letztere, welcher

„Gottesfreund“ bedeutet, war der ihm beigelegte
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Würdename. Die Midianiter waren Nachkommen

des vierten Sohnes Abrahams und der Ketura, wel

cher Midian hieß. 1Moj. 25, 2. Das Gesicht, in

welchem Mose mit seinemAmt betrautwurde, schaute

er am Berg oder Sinai.

V.2.3. Dieser„Engel desHerrn“war nicht eines

der erschaffenen Lichtwesen, sondern derBundesengel.

Eswar die zweite Person in der heiligen Dreieinig

keit,Christus selbst,der da istGottüber Alles,gelobet

in Ewigkeit. Die Form der hier berichteten Erschei

nung war nicht eine menschliche, sondern eine elemen

tare. EineFeuerflamme bot sich dem BlickeMose dar.

Sie stieg aus einem Dornstrauche auf. Allein die

verzehrte ihn nicht und erwies sich dadurch als etwas

Uebernatürliches. Sie war das Sinnbild göttlicher

Gegenwart. Sie veranschaulicht das Wunder des

Bundes, der durch Mose sollte vermittelt werden:

das Wohnen Gottes in seinem jündigen Volke, ohne

es Heiligkeit zu verzehren. Der aufflam

mende Dornstrauch erregt des Mose Neugierde. Er

mochte ahnen, daß er’s hier nicht mit einer bloßen

Naturerscheinung, sondern mit einem Gesichte zu 

thun habe.

V.4.5. Nach dem Dornstrauche eilt Mose. Sich

ihm nähernd, ruft ihm eine Stimme aus dem bren

nendenStrauch entgegen: „Moje,Mose!“ Der Herr

war wahrscheinlich. Niemandem erschienen, seit Jakob

nachEgyptenzog. AlsnunMose dasNennen eines

Namens ausderFlamme herausvernimmt,da über

rascht es ihn. Ist er auch in etwas gestürzt, so ahnt

er doch, mit wem er's hier zu thun habe. Schnell

gefaßt, erwiderte er: „Hie bin ich.“ Die Schuhe,

welche Mode der göttlichen Forderunggemäß auszie

hen mußte, waren Sandalen. Sie bestanden einfach

aus ledernen oder auch hölzernen Sohlen, die durch

Riemen am Fuße festgebunden wurden. DasAus

ziehen der Sandalen, ehe man heilige Stätte betrat,

war gebräuchlich beiden Egyptern, Juden und ist's

noch beiden Muhammedanern. Eswar das Zeichen -

der Ehrfurcht und '' Es hatte zumal dieselbe 

Bedeutung, wie dasEntblößendesHauptesunter den 

Christen heutzutage.

V. 6. Der Herr kündet sichdemMose alsderGott 

seiner Väter, derPatriarchen, an. Mit ihnen hatte

er einen Bund geschlossen. Mose verhüllt, im tiefen

Gefühl einer Unwürdigkeit, sein Haupt. So Elias,

1 Kön. 19, 13.; So die Erzengel vorGottesThron,

Jej.6,2.

V.7.8. Gottes Auge stand unermüdlich wachend

über seinem Volke offen. Er harrete nur, bis die

rechte Stunde schlüge,um sein Volk zu erretten. Diese

Stunde war gekommen. Denn die achtzigjährige

Bedrückung hatte eszu Demaufschauen lernen, von

welchem allein Rettung kommen konnte. Erlösen

will er's nunausder Knechtschaft und in's verheißene

Land einführen.

V.9. 10. Hier theilt Gott dem Mose den Zweck

seiner Erscheinung mit. Er soll sein Gesandter an

Pharao und der Führer Israels aus dem Dienst

hause sein.

V. 11. 12. Treulich wird derWiderstand Moses

' diese Berufung dargestellt. Er machtallerlei

edenken und Gegengründe geltend. Aber es hilft

ihm alles nicht. Der Herr windet sie ihm alle der

Reihe nach aus der Hand.

Praktische Gedanken.

Mose's Berufung.

I. Derflammende Dornstrauch. Unter allen Völ

kern hatte dasFeuer etwas die Gottheit Versinnbild

lichendes. In derMythologie der Indier istAgni

der Gott desFeuers. Er wird als Hauptschutzgeist

verehrt. Die Braminen opfern ihm auf ihren Haus

altären zuerst. Hephaistos in der griechischen und

Vulcan in der römischen Götterlage waren Feuer

götter. AuchMoloch, ein Götze der Ammoniter und

Moabiter, war Darstellung dieser Idee. Im alten

Bunde offenbarte sich Gott nicht nur hier, sondern

auch sonst häufigimFeuer. AmSinai,Kap. 19,18.;

dem Monoagh, Richt. 13,20.; dem Daniel, Dan. 7,

9. 10. Im Neuen Testament wird er ein verzehren

desFeuergenannt,Hebr. 12,29.; dasLicht derWelt,

Joh.8, 12.; das wahrhaftige Licht,Joh. 1,9. Unter

allen materiellen Dingen ist nichts so geeignet, Gott

darzustellen, als das' Er ist so hell und rein,

so schrecklich einerseits und doch so tröstlich ande

rerseits.

Nicht nur imFeuer offenbarte sichGottdem Mose,

sondern im flammenden Dornstrauche. In dieser

Beziehung steht die Offenbarung einzigartig da. Es

geschah dies nicht nur, um seine Aufmerksamkeit zu

fesseln, sondern um ihn und uns zu belehren. Der

flammende Dornstrauch lehrt:

1. Gottes Weise ist nicht der Menschen

Weise. Die Neigung der Menschen ist, möglichst

viel Prunkzu treiben. Gott hingegen ist demPrunk

treiben abhold. Er entfaltet nicht seine ganze Herr

lichkeit. Er erhellt mit seinem unerträglichen Glanze

nicht das ganze Horebsgebirge. Nein, er offenbart

sich in einer kleinen Flamme. Er bedient sich eines

niederen, verachteten Dornstrauchs. Wie wahr ist's,

wasPaulusjagt, 1 Cor. 1,26–29. Welten ruft er

durch ein Wort in’s Dasein. Königreiche zerstört er

mit einem Hauche. Vermittelt Speichel und Erde

gibt er einem Blindgeborenen dasGesicht. Mit etli

chen Fischern beginnt er die Eroberung der Welt.

2. Das göttliche Erbarmen. Er bedient

sichdes unansehnlichen Dornstrauchs, aberzerstört ihn

nicht. Gott erbarmt sich aller seiner Geschöpfe. Un

nöthiger Weise thut er Keinem Wehe. Er sorgt für

das geringste Würmchen, kleidet die Lilie auf dem

Felde und läßt ohne seinen Willen keinen Sperling

auf die Erde fallen.

3. Gott ist seiner Kirche Schutz. Gott war

in dem Dornstrauch,daher wurde er nichtvomFeuer

verzehrt. So war er mit seinem bedrängten Volke

in Egypten, daher unterlag es nicht. Er wohnt in

seiner Kirche,daher konnten die Pforten der Hölle sie

bisher nicht überwältigen. Weil er dieselbe schützte,

daherging dieselbe bisher siegreich aus allen Verfol

gungsstürmen hervor.

II. Auf heiligem Boden.

1. Mo je nähert sich dem brennenden

Dorn strauche. Er war ein gebildeter Mann.

Diese wunderbare Erscheinung weckte seinen For

schungstrieb. Gott hat unszwei Büchergegeben–

die Bibel und das BuchderNatur. Wir sollen nicht

nur in dem ersteren, sondern auch in dem letzteren

Buche forschen. DasBuch derNatur liegt vor dem

Blicke des Menschen schon seit Jahrtausenden aufge

schlagen. Es ist in großen herrlichen Zügen geschrie

ben. Forsche in diesem Buche.

2. Mo je hört seinen Namen rufen. Jetzt

bemächtigt sich seiner die Ueberzeugung,daß er’s hier

mit keiner bloßen Naturerscheinung zu thun habe.

Eine göttliche Offenbarung soll ihm zu Theil werden,

wie ehedem seinen Vorvatern, dem Adam, Henoch,

Noah,Abraham,Isaak und Jakob. Rasch besonnen

und schnell gefaßt, stellt er sich dem Herrn zurVer

fügung. In dem„Hier bin ich,“bekundet sich Willig

teilt zu hören und zu thun. BeideEigenschaften mü
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jen auch wir besitzen, sollder Herr sich unsern Seelen

offenbaren. Wir müssen eine Stimme hören und

ihr gehorsam sein.

3. Moje muß seine Schuhe ausziehen.

In tiefer Ehrfurcht sollte er sich dem Herrn nahen.

DasHeilige mußuns heilig sein. Wenn wir uns im

Gebetezu Gott nahen, so ' stets in ehrerbietiger

Demuth' Diese EhrfurchtvordemGöttli

chen soll sich bekunden in der HandhabungderBibel,

Gebrauch der göttlichen Namen und im Hause

Ottes.

III. Dergöttliche Auftrag.

1. Worin dieser Auftrag bestand. Nach

Egypten zu gehen,vor se zu treten und Israels

Befreiung zu fordern. Das war keine leichte Auf

gabe. Der achtzigjährige Mose durfte sich bei der

Ausführung dieses Auftrages keine bequeme Tage

versprechen. Der Dienst Gottes fordert immer

Selbstverleugnungund Kreuzesaufnahme.

2. Moje erhebt Einwand. V.11. Er fühlt

eine persönliche Untüchtigkeit. Die fähigsten Men

chen sind in der Regel auch die demüthigsten. Der

große Newton kam sich vor wie ein Kind, welches

Muscheln amStrande desWahrheitsmeeres sammle.

Bewußtsein der eigenenSchwäche inVerbindungmit

unerschütterlichem Vertrauen aufGott macht irgend

einen Menschen tüchtig für die ihm vom Herrn auf

getragene Arbeit.

3. Wie der Herr Moje's Bedenken be

seitigt. Er gibt demselben die Versicherung, daß

er mit ihm sein werde. Das sollte immerdar genü

en,um alle unsere Bedenken hinwegzuräumen. Denn

ist Gott für uns,wer magwider uns sein?

Andeutungenfür Kleinkinderklaffen.

Der Lehrer mache sich mit der Geschichte vertraut

underzähledieselbeindenallereinfachstenWorten,aber

möglichst anschaulich. 1. Schildere das Leben am

Moje mußte viel lernen. 2. Beschreibe die

Ursache, warum er aus Egypten floh. 3. Seine

Flucht nachMidian und wie's ihm daselbst erging.

4. Schildere die Ereignisse der Lektion. Schärfe

dann folgende praktische Lehren ein. 1. Ob sie nicht

auch manchesmalfurchtsam sind, wo esgilt,von Jesu

zeugen. 2. Ob sie immer thun,was der Herr ver

angt. 3. Daß Jesus mit einem Jeden unter ihnen

sein will,um sie zu leiten,zu schützen und zumGuten

zu stärken.

Sonntag,22.Mai.

1. Der Herr aber sprach zu Mose undAaron in Egyptenland:
2. Dieser Mond soll bei euch der erste Mond sein; und von ihm

solltihr die Monde des Jahres anheben.

3. Saget der ganzenGemeine Jirael, und sprechet: Am zehn

ten Tage diesesMonden nehme ein jeglicher ein Lamm, wo ein

Hausvater ist,je ein Lammzu einem Hause.

4. Woihrer aber in einem Hause zumLamm zu wenig sind, so

nehme er’s, und sein nächster Nachbar an seinem Hause, bis ihrer

so viel wird,daß sie dasLamm aufeffen mögen. 

5. Ihr sollt aber ein solch Lamm nehmen,da keinFehl an ist,

ein Männlein, und eines Jahrs alt; von den Lämmern und Zie

gen sollt ihr's nehmen. -

6. Und sollt esbehalten bis aufdenvierzehnten TagdesMon

den. Und ein jegliches Häuflein im ganzen Israel soll es schlach

tenzwischen Abends. -

7. Und jolt seines Bluts nehmen, und beide Pfosten an der

Thür, und die oberste Schwelledamitbestreichen,an denHäusern,

da sie es innen effen. .

8. Und sollt also Fleisch effen in derselben Nacht,amFeuerge

und ungesäuert Brod, und sollt es mit bittern Salen

enen.

Stiftung des Passah. 2 Moj. 12, 1–14

9. Ihr sollt es nicht roh essen, nochmit Wasser gesotten, soudern

amFeuer gebraten, sein Haupt mit seinen Schenkeln und Ein

geweide.

10. Und sollt nichts davon überlassen bis morgen; wo aber et

was überbleibet bis morgen, sollt ihr's mitFeuer verbrennen.

11. Also sollt ihr's aber effen: Um eureLenden sollt ihr gegür

tet sein, und eure Schuhe an eurenFüßen haben, und Stäbe in
euren Händen: und sollt es effen, als die hinweg eilen; denn es

ist des HerrnPassah.

12. Denn ich willin derselbigenNachtdurchEgyptenlandgehen,

und alle Erstgeburt in Egyptenland, beide unter Men

schen und Vieh. Und will meine Strafe beweisen an allen Göt

tern derEgypter, ich der Herr.

13. Und das Blut soll euer Zeichen sein an den Häusern,darin

ihr seid,daß,wennich das Blut sehe,vor euch übergehe,undeuch

nicht die Plage widerfahre, die euch verderbe,wenn ichEgypten

land schlage.

14. Und solltdiesen Tag habenzum Gedächtniß, und sollt ihn

feiern den Herrnzum Fest, ihr und alle eure Nachkommen zur

ewigen Weise.

Biblischer Grundgedanke: „Denn wir haben auch

ein Osterlamm, das ist Christus, für unsgeopfert.“

1 Kor.5,7.

Einleitung. Moje,dem RufedesHerrngehorchend,

begibt sich mitWeib und Söhnen auf den Weg nach

Egypten. Unterwegs schlägt Gott den Mose mit

einer Krankheit. Sie sollte sein Gewissen in Betreff

einer Unterlassungssünde wecken. Ausfalscher Nach

giebigkeitgegen die Gattin hatte er die Beschneidung
eines Sohnes unterlassen. Erst als das

Versäumte eigenhändig nachholte,wurdeMosewieder

gesund. Kap.4,24–26.

Wahrscheinlich in Folge dieses Vorfalls sandte

Mose seine Gattin jammt den Söhnen zu Jethrozu

rück. Diese Rücksendung istdurch Kap.18,2 bezeugt.

Laut dieser Stelle führte Jethro sie dem Mose erst

nachdem Auszuge am Sinai wieder zu. Am Sinai

kommt Aaron seinem Bruder entgegen. Während

Mose in Midian weilte, war ein anderer König zur

Regierunggekommen. Ramses II. wargestorben und

dessen Sohn Menephtah regierte.

Vor diesem Pharao erscheinen Mose und Aaron

und fordern IsraelsBefreiung. Da der König sich

weigert,dasVolk ziehen zu lassen, so folgen die zehn

Plagen. Durch diese bekam Egypten nach und nach

die volle Gewalt des Herrn zu spüren. Die zehn

Plagen folgten auf einander in kurzen Zwischenräu

men,'innerhalb weniger Monate. Sie

kamen in folgender Reihenfolge. 1. Die Verwan

delung des Nilwassers in Blut; 2.die Froschplage;

3.die Stechmücken; 4.die Hundsfliege; 5. die Vieh

jeuche; 6. Blatterngeschwüre; 7. der Hagelschlag;

8.die Heuschrecken; 9. die Finsterniß; 10. die Töd

tung der Erstgeburt. Dieser letzten Plage geht unsere

Lektion voran. Sie berichtetdie göttliche Anordnung

des Passah.

Erklärung.

V. 1.2. Mose und Aaron sollen nun Anstalten

treffen, damit die Israeliten von der letzten Plage

nicht betroffen werden undzum raschen Auszuge be

reit seien. Das Passahmahl wurde am Abend des

vierzehnten Tages im MonatAbib, später Nisange

nannt,genossen. Dieser Monat sollte fortan als der

Anfangsmonat desJahresgelten. Derselbe entspricht
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der letztenHälfte unsersMärzes und der erstenHälfte

des Aprils.

V.3–6. Zunächst hat jeder Hausvater schon am

zehnten Tage desMonats ein fehlerfreies,einjähriges,

männliches Lamm von Schafen oder Ziegen auszu

sondern. War eine Familie nicht zahlreich genug,

etwa weniger als zehn Personen stark, so sollten meh

rere sichzum Passahmahl vereinigen. Am vierzehn

ten Tage des Monats sollte der Hausvater das erle

jene Lamm Schlachten. Diese Schlachtung mußte

„zwischen den Abenden,“ (nicht wie Luther„zwischen

Abends“) geschehen. Die Einen deutendiese Bezeich

nungder Stunde aufdie ZeitzwischenSonnenunter

gang und Dunkelheit, die Andern zwischenNachmit

tags3 und Sonnenuntergang.

V.7. DasBlutdes Opferlammes wurdein Egyp

ten an Pfosten und Oberschwelle der Hausthürege

strichen. Es dienteden richtenden Engelzum Zeichen,

daß er hier nicht eintrete, sondern schonendvorüber

gehe.

V.8–10. Das Lamm durfte nicht roh gegessen

werden. Diese war nichtüberflüssig; denn

esgab heidnische Völker,welche das der Opfer

thiere rohverzehrten. Auch sollte dasLamm nicht

gesotten, d. gekocht werden. Durch das Kochen

geht die Kraft des Fleisches zum Theil insWasser

über. Es sollte gebraten werden,1. weil das die ein

fachste und schnellste Weise der Zubereitung war;2.

weil dadurch die Kraft des Fleisches koncentriert

wurde. An einem hölzernen Bratspieß inKreuzform

wurde esganz jammt den Eingeweiden und unzer

brochenen Beinen gebraten. Unzerstückt sollte eszu

gerichtet werden, 1. um dasEinssein und Einsbleiben

der tleinen Hausgemeinde anzudeuten; 2. um, wie

wir ausJoh. 19,36 ersehen, den Leib Christi vorzu

bilden, an dem kein Bein gebrochen werden durfte.

Esdurftevon demLammeauch nichts aus demHause

getragen werden oder aufden Morgenübrig bleiben.

Blieb etwas übrig, so mußte es mitFeuer verbrannt

werden.

V.11. DasEssen sollte eiliggeschehenmitumgürte

ten Lenden, beschuhten Füßen, und mitdem Stab in

der Hand. Durch diese drei Merkmale wird die

Rüstung zur Reise bezeichnet, zu der sie sich bereit

halten mußten.

V. 12. 13. Hier finden wir die zehnte Plage be

zeichnet, mitderGott die Egypter heimsuchte. Der

Herr erklärt hier, weißhalb er diese Handlung

angeordnet habe. Der Würgengel soll das ganze

'durchziehen und alle Erstgeborene unter

Menschen und Vieh erwürgen. Der Würgengelwar

jedenfalls eine schnell hinraffende Pest. DieFolge

ist, daß alle Götter Egyptens vom Herrn gerichtet

werden. Was will das sagen? DieserAusdruck be

zieht sichaufdasUmkommender erstgeborenen Thiere,

indem die Egypter die Thiere als Verkörperungen

der Gottheit verehrten. Das Blut an den Thür

pfostenund ander Oberschwelle unterschieddie israeli

tischen Wohnungen von denjenigen der Epypter. Es

war das Zeichen für den Würgengel, daß er an der

mit Blut geschützten Wohnung schonend vorüberzu

habe.

. 14. DasPassahfest soll fortan an die Bewah

rungvor dem Würgengel und den eiligenAuszug er

innern. In seiner vollendeten Form dauert das

Passahmahl in der neuen Stiftung desAbendmahles

fort.

Praktische Gedanken.

Christus ist unser Osterlamm.

I.DurchsPassahlammvorgebildet. Imbiblischen

Grundgedanken heißt es: „Wir haben auch ein Oster

lamm,das ist Christus, für unsgeopfert.“ DasPas

' war also ein Vorbild auf unsern Herrn Je

um. Laßt uns die Vergleichungspunkte betrachten.

1. Das Pajjahlamm war unschuldig.

Es mußte alsSühne fürdie israelitische Familie ster

ben. Darin liegtdasErgreifende desKreuzes. Je

sus hat nichts gethan, das des Todes würdig war.

Er starb an unserer Statt. Waswir verschuldet hat

ten,das büßte er am Kreuzesstamm.

2. Das war fehlerfrei.

Gott verordnete, daß ein solches Lamm aus der

:für diesen Zweckgewählt werden müsse. Je

us war absolut jündlos. Er konnte seinen Feinden

“die ihn mit Späheraugen beobachteten,

ragen: „Welcher unter euch kann mich einer Sünde

zeihen?“ In keinem Worte, keiner Handlung und

einemGedankenhater sichversündigt. Daher schreibt

Petrus,wir seien erlöst,mitdemtheuren BluteChristi,

als eines unschuldigen und unbeflecktenLammes.“

3.DasPassahlamm wurde geschlachtet.
Der'Hausvatermußte es gegenAbend am

vierzehnten Abib, später Nisangenannt, abschlachten.

So mußte das Lamm Gottes, das der WeltSünde

trägt, an'sKreuze sterben. Ja, durchdie Sünden

Derer, welche es mit seinem Opfer entsühnt,wurde

esan'sKreuz lagen. An seinemLeiden und Ster

ben haben alle Sünden der Menschen mitgewirkt:

der Leichtsinn des Herodes und die Gewissenlosigkeit

des Pilatus, die Rohheit der Kriegsknechte und die

Heuchelei der Priester, der Wankelmuth desPöbels

und die Verleugnung,der Verrath,die Feigheit seiner

unger.

4. Des Pajsahlamm es Blut fand An

wendung. Israel mußte mit dem Blute des ge

chlachteten Lammesdie Pfosten und Oberschwelle der

Thüre bestreichen. Nichtdas vergoffene, sondern das

angewandte Blut Christi macht rein von der Sünde.

Mit einem ' wurde des Passahlammes

Blut an die Oberschwelle und Pfosten der Thürege

streichen. Dieser Ysopbüschel ist ein Bild desGlau

bens, der dasBlut Christi in seligmachende, reini

gende Berührung mit demHerzen bringt. Vermit

teltdesGlaubens müssen wir unsere Herzen mit die

jem Blute besprengen, wenn es uns retten und be

glücken soll.

5. Des Pafsahlammes ",

gegessen. So müssenwir auch unser Osterlamm

genießen. Man lese,wasJesusdarüber sagt inJoh.

6,53–56. Es ist ein geistliches Essen und Trinken

durch den Glauben,von dem der Herr hier redet. Es

ist nichts Anderes, alsdie 'Christi,

wie er unsvonGottzur Weisheit,Gerechtigkeit,Hei

ligungund Erlösunggemacht ist–Reisebereit genoß

das Passahlamm. Es stärkte sie zum Aus

zuge. Währenddie Egypter schliefen, aßen die Js

raeliten undgewannen Kraftzur Flucht. Auch wir

sind Pilgrimme und Fremdlinge in dieserWelt. Wir

sollen demgeistlichen Egyptengern denRücken kehren

und mit Verlangen nach dem ver

heißenenKanaan eilen. Dort ist unsre ewige Hei

math,wo Ruhe unserer wartet. Auf demWege da

hin ist Christus die uns stärkende Speise.

6. Des Passahlammes Zubehör. Israel

mußte dasPassahlamm mit ungesäuertemBrod und

mit bittern Kräutern effen. Der Sauerteig war das

Sinnbild jündlicher Fäulniß und Verderbniß. Der

egyptische Sauerteig hatte das Volk Gottes schon zu

sehr durchdrungen. - Die Entfernung sollte ihnenpre

digen,wasPaulus unszuruft in 1Cor.5,7.8. Die

bittern Kräuter sollten sie einerseits an die inEgyp

ten überstandenen Leiden erinnern, dann aber die
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BitterkeitdesLebens hier aufErdenüberhauptabbil

den. So sollen auch wir unsern Glauben an den

Sünderheiland beweisen,indem wir in Heiligkeit und

Gerechtigkeitvorihmwandeln; indemwir alle Leiden

dieser Zeit in seiner Gemeinschaft gern und willig

überwinden.

II.In seiner Erlösung. DasPassahlamm schützte

die Israeliten vor dem richterlichen Zorn Gottes,

welcher sich über die Egypter ergoß. Das Passah

mahl bezeichnete auchden Beginn ihrer Erlösung aus

Egypten,ausder Knechtschaft. Sobringt auchChri

stus, unser Osterlamm, uns eine zweifache Erlösung.

1. Erlösung von dem Zorngericht Got

tes. Alle Menschen,welche ihreHerzen nicht mitdem

VersöhnungsbluteChristibesprengen,verfallendiesem

orngerichte unrettbar. Der Herr sagt:„Wer dem

Sohne nichtglaubt, der wirddasLeben nicht sehen,

sondern der Zorn Gottes bleibet über ihm.“ Wer

aber sein Herz und Gewissen mit Christi Blut be

sprengt, an dessen Thüre geht der Würgengel des

ewigen Todes schonend vorüber. AlsGottesGerichte

über Sodom undGomorrahhereinbrachen,da durfte

Lot nachZoar flüchten. Hierwar ergeborgen. Chri

stus ist unser Zoar,dahin wir fliehen, um den zukünf

tigen Zorn zu entrinnen. Er ist unsere Freistadt, in

die wir fliehen, in der wir vor dem Bluträchergebor

gen sind.

2. Erlösung aus der Knechtschaft. Das

Passah und der Auszug sind unzertrennlich mit ein

ander verbunden. So hat sich's auch indergeistlichen

Geschichte der Kinder Gottes? VergebungderSünde

undBefreiungvon ihrer Herrschaft fallen immerzu

sammen. Wir ' dann nicht mehr Knechte der

Sünde, sondern Kinder Gottes.

Sonntag,29.Mai.

19. Da erhub sich der Engel Gottes,der vor dem Heer Israel

herzog,und machte sichhinter sie; und die Wolkensäule machte

sich auchvon ihrem Angesicht, und trat hinter sie.

20. Und kam zwischen das Heer der Egypter und das HeerIs

rael. Eswar aber eine finstere Wolke,und erleuchtete dieNacht,

sie die ganze Nacht,diese undjene, nicht zusammen kommen
Unnten.

21. DanunMose seine Hand reckte über das Meer, ließ es der

Herr hinwegfahrendurch einen starken Ostwinddie ganze Nacht,

und machte das Meer trocken; und die Waffer theilten sich von

UNünder,

22. Und dieKinder Israelgingen hinein,mitten insMeerauf

dem Trockenen; und dasWaffer warihnen für Mauern,zmrRech

ten undzurLinken.

23. Und dieEgypter folgten.undgingen hinein ihnen nach,alle

RosePharaos, und Wagen,und Reiter, mitten ins Meer.

24. Als nundie Morgenwache kam, schauete der Herr auf der

Egypter Heer, aus der Feuersäule und Wolke, und machte ein
Schrecken in ihrem Heer; -

25. Und stieß die Rädervonihren Wagen, stürzte sie mitUn

Biblischer Grundgedanke. „So dudurchs Wasser

gehet, will ich beidir sein, daß dichdie Ströme nicht

sollen ersäufen.“ Jej.43,2.

Einleitung. Etwa in derMitte desAprilmonats

imJahre 141vorChristofandderDurchgangdurchs

rothe Meer statt. Nach jüdischer Tradition war's

sieben Tage nachder Passahfeier. DieMehrzahlder

Egyptologen be Menephtah als den ara

des Auszugs. Dieser warder Sohn Ramses II.

Das rothe Meer.

dürfe.

Geschichtliche Verbindungskette. Noch in derselben 

Schreckensnacht, in welcher die Erstgeborenen der

Egypterdem richtenden

rao die Erlaubniß zum Auszuge.

ürgengel erlagen,gabPha

Der erste Haltort

der Ausziehenden war Sukkoth. Es lag ein wenigöst

sie wußten, daßdie Israeliten festsaßen und, wie sielich von Tanis. Hier scheint eine längere Rast statt

efunden zu haben. Man harrete

'der Israeliten ausganzG Kap.12,37

wird die Zahl des ausziehenden Volkes auf600.000

Mann angegeben.

somit etwa zwei Millionen. Die zweite Station

Etham„amSaum der Wüste.“ Hier fand eineAb

schwenkung von der bisher eingehaltenen,direkt nach

Kanaan zielenden Richtung statt. NachKap.13, 18

war das Schilfmeer das Ziel dieser abschwenkenden

Richtung. Mitdiesem Namen wird das

rothe Meergenannt, sei es der älanitische 

der von Suez.

meint sein.

DurchGottesFeuer-und Wolkensäule

en die Israeliten von Etham aus nach

Südwesten. Dieswurde demPharao bekannt.

üden und

Ei

' wohl aufdie 

DieGesammtzahldesVolkeswar

Wolke

usen oder 

Hier kann aber nur der Letztere ge- 

eleitet,zo- 

Israels reuete ihn.

2Moj. 14,19–31.

Da sprachen dieEgypter: Laffetuns fliehen vonIsrael;

er Herr streitet für sie wider die Egypter.

26. Aber der Herr sprachzuMose: Recke deine Hand aus über

dasMeer,daßdasWasser wieder herfalle über die Egypter,über

ihre Wagen und Reiter.

27. Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer; und das

Meer kam wieder vor Morgens in seinenStrom, und die
flohen ihm Also stürzte sie derHerr mitteninsMeer.

28. Daß das Waffer wiederkam, und bedeckte Wagen und Rei

ter,und alleMacht des Pharao, die ihnen nachgefolget waren

in's Meer,daß nicht. Einer aus ihnen überblieb.

29. Aber die KinderIsraelgingen trocken mittendurchsMeer;

und das Waffer war ihnen für Mauern, zur Rechten und zur

Linken.

30. Also halfder Herr Israel an dem Tage von der Egypter

Hand. Und sie sahen dieEgyptertodt am UferdesMeeres,

31. Und die große Hand,die der Herran den Egyptern erzeigt

hatte. Und dasVolk fürchtete denHerrn, undglaubtenihm und

seinem Knechte Mose.

nerseits erah er aus dieser des'

daß er auf die Wiederkehr desVolkes nicht hoffen

Andererseits ließ ihn die eingeschlagene Rich

tungvermuthen,die seienihresWegesundZie

lesnichtgewiß. Erglau te,daßerdasVolkleichteinho

len undzum Rückzugzwingen könne. Die Freilassung

Mit seinen Kriegswagen jagt

er demselben nach. Er erreichte den Volkszug noch

am Meere. IsraelsLage schien eine äußerst bedenk

liche zu sein. Hier nun setzt unsere Lektion ein.

Erklärung.

V. 19.20. Die Egypter waren, nach einem an

Marsche, in derNähe des israelitischen

lagers angekommen. Es war gegen Abend. Da

wähnten, ihnen nicht entrinnen könnten, so schlugen

sie ihr Nachtlager auf. Den nächsten Morgen woll

ten sie denAngriff machen und das Volk zurRück

kehrzwingen. DieWolkensäule,inder sichdieGegen

wart des Herrn bekundete,war bisher den Israeliten

vorangezogen. Jetzt aber erhob sich dieselbe, zog

rückwärts und lagerte sich zwischen die Israeliten

und Egypter. Nach der einen Seite hin war die

inster und breitete den Schleier der tie

fen Nacht über das Heerlager der Egypter. Nach

der andern Seite hin war die Wolke leuchtend und

verbreitete Licht über das Heerlager Israels. Es

war so hell,daß sie sichzum Weitermarsch rüsten und

den Durchzug durch's rothe Meer bewerkstelligen

konnten.

V. 21. 22. In der bedrängten Lage verlor das

20
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Volk allen Muth. Es machte dem Mose bittere Vor

würfe. Allein dieser wußte, wessen Führung er sich

überlassen hatte. Er vertraute unerschütterlich auf

diese höhere Hand. Auf sein Gebet hin zeigte der

Herr ihm einen wundervollen Ausweg mitten durch's

Meer. Als Moje einen Stab über das Meer reckte,

da theilte der Herr dessen Wogen. Israel konnte

nun trockenen Fußes hindurchziehen. Den Ueber

gangderIsraeliten verlegen die Meisten in die Nähe

des heutigen Suez, sei's etwas nördlich davon, wo

vier Inseln den Meerbusen sperren oder sei's etwas

südlich von der Stadt. Zur Zeit Moses erstreckte
sich der Meeresbujen weiter landein

wärts. Es ist wohl kaum anzunehmen, daß die

Scenerie vondamalsvölligunverändertgeblieben sei.

V.23–25. Die Egypter vollGier,die Beute sich

nicht entwischen zu' ' ten den Israeliten nach.

Gegen die ihn drohende ' machte die Leiden

schaft sie völlig blind. Sie bedienten sich des vom

H sein Volk durchsMeer gebahnten Weges.

Beim Durchzug desWagentrosjes entstand eine Ver

wirrung. Siewurdeverursachtdurcheinen erschrecken

den Feuerblick aus der Wolkensäule. Die Rose wer

den scheu. Die Wagen stoßen aneinander. Die Ver

wirrung erzeugt Furcht und die Furcht neue Ver
wirrung. Ausdem Allem gewannen die ' ' die

Ueberzeugung,der Herr : für sein Volk. Gegen

diesenGott,dessenHand sie bereits so schwer getroffen

hatte, wagten sie nichtzu kämpfen. Daher treten sie

den Ruckzug an.

V. ' ' AufGottesBefehl streckt Mose seine

Hand wieder übers Meer, aber mit entgegengesetzter

Folge. Wieder ist der Wind mit Israel im Bunde,

diesmal um die Egypter zu verderben. Kap. 15, 10.

Der Wind schlugum nachSüd,demWillen Gottesge

horchend,umdienunmehr entfesselteFluthwunderbar

zu steigern. GegenMorgen wogten die zurückgehal

tenen Waffer wieder heran. Vergeblich suchten die

Egypter zu entfliehen. Die unaufhaltsam heranwäl

zendenWogen bereiteten der HeeresmachtdesPharao

ein nassesGrab. Wagen, Roffe und Menschen wur

den von den Wellen verschlungen.

V. 29–31. Der Wind wird als natürliche Ver

mittlung der zweifachen desWassers ge

nannt. V.21 und Kap. 15,10. Ein Ostwind legte

die Furth trocken. Ein anderer Wind beschleunigte

das Hereinbrechen derfür's egyptische Herr verhäng

nißvollen Fluth. Durch diese physische Veranschau

lichung wird das Wunder um nichts kleiner. Denn

welches Walten der Hand Gottes, die alle Elemente

beherrscht, offenbart sich hier! Wind und Wogen

mußten warten, bis der unbeholfene Wanderzug eben

Zeit hatte,' em stürmisch nach

jagenden Feindesheer mußten sie zur rechten Zeit den

Untergangbringen. In solchem Augenblick und un

ter solchen äder erlebt, mußte ein derartiges

Naturereignißden Eindruck einer Gottesthat machen.

Esverfehlte seine Wirkungauch beidem israelitischen

Volke nicht. DessenGlauben anGott wurde gestärkt

und dessen Vertrauenzu Mose vermehrt.

Praktische Gedanken.

Am rothen Meer.

I. Israels Durchzug. V. 19–22.

1. Die Wolkenjäule leuchtet ihnen. Wäh

rend die zwischen beiden Heeren sich lagernde Wolken

jäule den Egyptern eine finstere Seite zukehrte, er

füllte sie das Lager der Israeliten mit Licht. Die

selbe Wolkensäule hüllte die Einen in Nacht, dieAn

dern in Tageshelle. Alle''Gottes ha

ben diesen doppelten Gesichtspunkt. DasGesetz dient

den Einen zur Sündenerkenntniß, den Andern zur

Verdammniß. Das Evangelium ist den Einen ein

Geruch des Lebens zum Leben, den Andern ein Ge

ruch des Todeszum Tode. Jesus ist den Gläubigen

köstlich, den aber ist er ein Stein des

Anstoßens und ein Fels der Aergerniß. GottesGe

genwart ist den Gottesfürchtigen Freude und Wonne,

den Gottlosen aber Furcht und Grauen. Dieselbe

Sonne, welche den Lebenskeimdesim Erdreich ruhen

den Saatkorns weckt, beschleunigt die Verwesung

der todten Stoffe imPflanzen- und Thierreich.

2. Die des Meeres. Um sie zu

bewirken, bedient sich der Herr einer Naturkraft

des Ostwindes. An und für sich genommen, hätte

der Ostwind die Meerestheilung nicht zu Standege

bracht. Aber die Tendenz des Ostwindes lag nach

dieser Richtung. Der allmächtige Gott, als Urheber

der Natur, bedient sich derselben oft,um seine A sich

ten zu erreichen. Er speiste die Fünftausend und die

Viertausend mit wenigenBroden undFischen. In

der WirkungdesWunders knüpfte der Herr an.Schon

vorhandenes an, obgleichdasselbe in seiner unvermehr

ten Gestalt nicht weit gereicht haben würde. So hat

sich's mit allen Kräften, welche Schwierigkeiten von

dem Lebenswege seiner Kinder räumen. Sie sind

wirksam, nur weil derHerr dieselben wirksam macht.

3. Israel trockenen Fußes durch's

Meer. Das # wurde ihnen eine Mauer zur

Rechten und zur Linken. So führt der Herr seine

Kinder wohlbehalten durch alle Fluthen der Trübsale

diesesLebens. Siehe die im„biblischenGrundgedan

ken“gegebene Verheißung. Eine kranke Christin hatte

durch tiefe Leidensfluthen zu gehen. Eines Tages

sagte ihr Predigerzu ihr: „Gott eine Last auf,

aber er hilft uns auch.“ „Ja wohl, hilft er,“ sagte

die Kranke;„es ist mir oft, alsfühlte ich eine Hand

unter meinem Kopfkiffen.“

II. Der Egypter Untergang. V.23–28.

1. Sie begaben sich blindlings in die

Gefahr. Die außerordentliche Finsterniß und das

Meer waren Warnungsmomente für die

gypter. Sie hättendieselben beachten sollen. Jedoch

und Beutegier machten sie blind gegen diese

arnungen. Sie stürzten sich mit offenen Augen in
die Ge ' So stürmt der unbußfertige Sünder auf

demWege desVerderbens dahin, dem'des

ewigen Todes Alle schlägt

er in den Wind. enWarnungsrufen leiht er ein

taubesOhr.

2. Sie kamen in der Gefahr um. Durch

einen Feuerblick ausder Wolkensäulegeriethdas egyp

tische Heer in Verwirrung. Ein panischer Schrecken

bemächtigte sich Jetzt wollten sie flie

aber zu spät. ie Waffermauern, die bisher so

est standen, stürzen ein. Die Wogen rollen uner

Brausend schließen sichdie

überdenEgyptern. ''UNter, SD

wird’s Allen ergehen,welche in ihrerFeindschaftwider

Gott beharren und ihre Herzen trotz allen Züchtigun

gen verhärten. Gott ist wohl barmherzig und gnär

dig; aber er ist auchheiligundgerecht. Erwill nicht

desSünders Tod. Er thut,was er kann,um ihn zu

retten. WennjedochderSünder in seiner Unbußfer

tigkeit beharrt, so nimmtdie vergeltendeGerechtigkeit

ihren Lauf. „Irret euch nicht, Gott läßt sich nicht

spotten. WasderMensch säet,daswird er ernten.“

III. Des Wunders Wirkung. V.29–31.

1. Es stärkte des Volkes Glaube. Es

hatte die allmächtige Hülfe des Herrn in seiner be

drängten Lage erfahren. Das diente zurGlaubens
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vermehrung. So soll jede neue Erfahrung, in der

wirGottesgnädigeDurchhülfe erfahren, unsernGlau

ben an Gott stärken.

2. Es weckte den Geist des Gehorsams.

DasVolkgewann Vertrauen zu Mose. Es erkannte

nun in ihm denGesandten Gottes. Mit dieser Er

Andeutungen für den Klaffenunterricht. 1. Der

Lehrergebe zuerstden geschichtlichen Zusammenhang

Er findet einen Abrißdesselben unter„Einleitung“in

dieser Lektionsbearbeitung. 2. Erkläre, was zu er

klären ist. Dazu bietet ihm die „Erklärung“ oben

eine Handhabe. 3. Mache er praktische Anwendun

kenntniß erwachte die Willigkeit, ihm zu gehorchen, |gen. "Hiezu liefert ihm „praktische Gedanken“ den

seiner Führerschaft sichzu überlassen. "hig" ' '

=-FER

Aus der Zeit.

Was lernen wir aus er Ward Beecher'sLe

ben? Jedes Menschenleben enthält eine Lehre für

uns, ein vielbewegtes Leben aber,wie dasjenige Bee

cher's, enthält deren viele.

1. Lerne ich aufsNeue,daß jeder Mensch mittelst

der ihm geschenkten Individualitätzu wirken hat,will

er etwas Ordentliches ausrichten. H. W. Beecher

war ein großer Redner,der in allen Arten

der Redekunst Meisterschaft bewies und dessen körper

liche und geistige Eigenschaften zusammenwirkten, um

den großen,gewaltigen Redner aufKanzel undPlatt

form zu erzeugen, wo er seiner Eigenthümlichkeit

eine Zwangsjacke anlegte.

Entweder durch tinkt oder durch Beobachtung

hat er in sich festgestellt, daß er durch die

Rede zu wirken habe und darauf hin ein ganzes

Bestreben gerichtet,indem er unterAnderem auchim

merdar in enger Fühlung mit demVolke blieb. Er

hat keine Schriften von theologischem Werth

hinterlassen. In seinen bestenTagen(1850–65)gab

er sich auch kaum mit irgendwelcher Schriftstellereiab,

sondern widmete sich seinem klar erkannten Redner

beruf. Darin leistete er auchganzAußerordentliches.

IndenJahren 1861–63 hatte ich Gelegenheit ihn

zu hören, benützte dieselbe so oft es mir möglich war

# Rede,

lten, mit

und gingjedesmal, ob er nun eine politi

oder eine Predigt, oder einen Vortrag geha

tausendAndern wie elektrisiert nach Hause.

Die Nachäffer aber,die in Verkennung ihrerEigen

thümlichkeiten,„Henry Ward Beecher spielen“ woll

ten und noch wollen, sind eben–armselige Affen.

2. Daß ein sittlich muthiger Mann, falls er

auch sonst das Zeug dazu hat, oft Thaten

verrichtet, die 10.000 geübte Soldaten hätten

ausführen können. Der moralische Muth Beecher's

war ein außergewöhnlicher, und wer sagt, das sei

eben nichts als vollendete Schauspielereigewesen,der

thut dem Manne bitter Unrecht. In den für die

Unionssache so dunkeln Jahren 1861 und "62 habe ich

Beecher öfters vor tausenden feindselig gestimmten

Menschen stehen sehen wie einen Fels im Meer.

Furchtlos und mächtig verkündigteerda unter Zischen

und Johlen denGrundsatz der Gleichheit aller Men

schenkinder und die der Union. Und

siehe da–die gährende Maffe sichnach und

nach, lauschtedemgewaltigenVolksredner undjauchzte

ihm endlich in lautem Beifallsklatschen zu. Anno'63

ing er nach England, um das englische Volk für die

nionssache zu stimmen, denn damals war es nahe

daran,daßGroßbritannien den südlichen Sonderbund

anerkannt hätte. In Liverpool und andern Städten

wurde er anfänglich entweder eiskalt,oder mitZischen

empfangen. Er ließ sich dadurch nicht irre

sondern wanderte von Stadtzu Stadt, indem er fast

jeden Abend Vorträge hielt,und als er seine Rund

reise vollendet,jubelte ihm das englische Volkzu,und

die AnerkennungdesSonderbundsvon SeitenGroß

britanniens unterblieb. Dies war ein Sieg,wie ihn

50.000Krieger nicht hätten erfechten können.

3. Wer da stehet, der sehe wohl zu,daß er nicht

falle. Die meisten Zeitungsschreiber übergehen die

Schattenseiten dieses großartigen Lebens. Sie schill

dern H.W.Becher entweder nur biszumJahre 1865,

oder malen nur den glänzenden Redner. Ist dies

nützlich? Können nicht auch die Schatten eines solch"

mächtigen Daseins zur Lehre dienen? Wir wollen

den weltberüchtigten Prozeß übergehen und nur auf

einen Schatten aufmerksam machen,den wir wohlbe

achten dürfen. Es ist die Sensationsmacherei. Bee

cher wargewiß nichtfreidavon,auch wenn eine Ei

ümlichkeit und die Thatsache, er vielaufpo

itisch-bürgerlichemGebiete wirkte,in Betrachtgezogen

wird. Und dieses Haschen nach Aufsehen und Popu

larität war es wenigstens theilweise, was ihn nach

und nach von derGrundlage des einfachen Christen

glaubens hinweggeschoben hat. Die Sklaverei war

abgeschafft, die Union gerettet. Was nun–um die

Mengezu fesseln? Da lag es ihm,der so lange der

AbgottdesVolkes nahe,bibelwidrige Dinge

über die ewige Höllenstrafe, die

die strafende Gerechtigkeit Gottes c. zu sagen. Und

Beecher hat damit,gerade weil er ein außergewöhn

licher Mensch war,viel mehr Schaden angerichtet, als

sich Manche vorstellen. Er hat namentlich nicht we

nige Grünschnäbel in der Theologie auf die Idee ge

bracht,daß man ein merkwürdiges Menschenkind sei,

wenn man der neuen Theo huldige.

Beecher hat überhaupt auf dem bürgerlich - politi

schen GebietGrößeresgeleistet, denn als Seelsorger

und Führerzum Herrn Jesu. Er war während der

Kriegsjahre ein erkorenes Rüstzeug. Aber ich kann

mich der' nicht erwehren,daß sein. Ein

flußim ReichGottes, nachdem der Bürgerkriegbeen

digtwar, kein günstiger gewesen, und er in Wahrheit

unendlich mehr geleistet hätte,wäre es ihm gelungen,

sich ausderpopulären Umarmung loszumachen, und

nachdem seine„Kriegsaufgabe“gelöst, sichderSeelen

rettungzm widmen.

Ein Friedensfest ist die Geburtstagsfeier desgrei

jen Kaisers Wilhelmgeworden. Das noch besser,

als aller Jubel, der Berlin am 22. März erfüllte.

Die ganze Welt jah, mit welch' glühender Begeiste

rungdasdeutsche Volk an seinem Kaiser hängt, und

' nicht so schnell das Schwert gegen Deutschland

ziehen.

etzt werden wir auch eine Zeitlang nicht mehr so

viele Kriegsnachrichten (!!) durch dasKabel erhalten
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und die hochweisen Zeitungsschreiber brauchen einst

weilen das arme Gehirn nicht mehr anzustrengen,

wunderliche Kriegsartikelzu schreiben.

Alle Arbeiter - Unionen sollten dochdem Beispiel

der New YorkerMaurer'Aufmerksamkeit schen

ken, die es unter allen Gewerken fast am besten ver

standen,das guteEinvernehmenmit den Arbeitgebern

aufrechtzuerhalten,worunter ihre eigenenInteressen

nicht etwa gelitten, sondern gleichfallsganz wesentlich

gefördert worden. Soeben istzwischen diesen beiden

Theilen abermals ein Jahresvertrag abgeschlossen

worden,durch den man sich verpflichtet, für einen ge

wissen Lohnsatz eine gewisse Zahl von Stunden täg

lich zu arbeiten, ohne daßdasGeschäft durch Strikes

von der einen oder Lookouts von der anderen Seite

gestört werden soll. Es geschah bereits zum dritten

Male,daßeinderartigerContract abgeschlossen wurde,

der beiden Theilen viele Verluste und Unannehmlich

keiten erspart und wesentlich dazu beigetragen, daß

stets ein freundliches Verhältniß zwischen ihnen er

halten blieb. Als sich vorKurzem die Arbeitgeberin

verschiedenen Baugewerbenzusammenthalten und,ge

wissermaßen in Opposition zu den Arbeiterorganisa

tionen, eine Vereinigunggründeten, stellten die Mau

rer an ihre Meisterdas Ersuchen, sich nicht an dieser

Vereinigungzu betheiligen,und damit das jetzigegute

Verhältniß keine Störung erleide, wurde ihrem Ge

juch entsprochen. Warum könnten ähnliche Zustände

nicht in allen Gewerken herrschen?

Die Militärlasten–d. i. die Ausgabenfür Heer"

Flotte und Invalidenpensionen– sind in den Ver

Staaten thätsächlich r, als in Deutschland"

trotzdemdasdeutsche stehende Heer dem unseren an

Zahl mindestens siebzehnfach überlegen ist,undunsere

Flotte mit der mächtigen Kriegsflotte desdeutschen

Reiches einen Vergleich überhaupt nicht aushalten

kann. Die „Ills.Stsztg“hat sich der Mühe unter

zogen,die betreffenden Ausgaben aufGrund der letz

ten Jahresbewilligungen in übersichtlicher Weise zu

sammenzustellen.

DanachistdieJahresrechnungfür die Ver. Staa

ten wie folgt:

Heer. . . . . . .. . . . . . . . . . .------------- $23,724718

Militärschule..... ... . ........ ... ... . 419,936

Flotte. .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 25.753,165

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 76252.500

exikanische Pensionen.. ... ... . .. .... 6,900.000

Insgesammt... . . . . . . . . . . . . . … so50319

Dagegen für das deutsche Reich (die Mark zu

24Cents gerechnet) so:

Heer (ordentl.Aufwand).............. $82328811

do. (außerordentl.).. .... .... .... .... 9.962,781

Flotte(ordentl.)........ ...... .. . ... . 8904284

do. (außerordentl.).... .... .... .... 2328.450

Militär-Pensionen............ ....... 4,958328

Marine-Pensionen ............................... 151,129

Invaliden-Pensionen..... ...... .. .... 6,470,781

Insgesammt.... .... .. . - - - - - -- - $115,104570

Der Jahresaufwand für die Ver. Staaten ist also

um 18 Millionen Dollars, oder um 75 Mill. Mark

höher, als der des deutschen Reiches. In Mark

(zu24Cents)gerechnetgeben aus

die Ver.Staaten...............................554376200

das deutsche Reich.. . ...... .... .. .. .. . . 479,601,149

Also die Ver. Staaten mehr...... . ... 74,775051

Die Bill, welche den ferneren Verkauf von Bun

desländereien an Ausländer verbietet, ist vom Präsi

denten unterzeichnet worden, und wenn es auf den

ersten Blick scheinen möchte, daß die Urbarmachung

unserer noch unbebauten Regierungsländereien bei

günstigt werden sollte, daß die Anlage auswärtiger

kapitalien in amerikanischem Grundeigenthum und

dessen Kultivierung nur vonNutzen sein könnte, so muß

doch wohl eingeräumt werden, daß die Anhäufung

unseresGrundeigenthums in den Händen von Aus

ländern durchaus nicht wünschenswerth ist, und daß

ein diese Gefahr abwendendes Gesetz gewiß keinen

Augenblick zu früh kam. Schonbefindet sich einAreal

von etwa20Millionen Acker,d. h.fastvon derGröße

Irlands, in Händen fremder Eigenthümer. Unser

Wand füllt sich rasch auf und umihm seine bevorzugte

Stellung unter den Nationen bewahren zu können,

müssen wir im Stande sein, allen Ankommenden, die

in unserer Mitte eine Heimath suchen, billige Heim

stätten bieten zu können. Daswürde bald nicht mehr

möglich sein, wenn wir Ausländern die Erwerbung

beträchtlicher Länderstrecken'wollten, die sie

vorläufig der Besiedlung verschließen würden, um

später um so höhere Preise dafür erhalten zu können.

DieAnhäufungdesGrundbesitzes in denHänden.Wer

niger ist ein gefährlicher Uebelstand, der vermieden

werden muß, und die Sache wird natürlich noch um

Vieles bedenklicher,wenn die Eigenthümer nicht ein

mal Bürger sind und nicht unter den Gesetzen des

Landes stehen.

Ueber das unaufhaltsame Anwachsen derSocial
demokratie in Berlin–trotz Socialistengesetz und allen

möglichen polizeilichen Unterdrückungs-,

und Erschwerungsmaßregeln bei gleichzeitiger unbe

schränktester Agitationsfreiheit der anderen Parteien

Fen folgende Zahlen einen erschreckenden Ueber

1CT :

Die Socialdemokraten

1867 in Berlin 67 Stimmen.

1871 „ 2058 „

1874 „ 11,279 „

1877 „ 31,522 „

1878 „ 56,147 „

1881 „ 30,871 „

1884 „ 68,582 „

1887 „ 94,259 „

Das neue Sonntags-Gesetz des Staates Louisiana

bestimmt,daß von itternacht bis Sonntag

Mitternacht alle Läden, Werkstätten,Wirthschaften

und offenen Geschäftsplätze, welche eines besonderen

Gewerbescheines bedürfen,geschlossen werden müssen

und daß in denselben nichts verkauft werden darf, bei

einer Geldstrafe von 825 bis $250, oder Gefängniß

von 10bis30 Tagen, oder Beides, je ' Ermessen

des Richters. ' 'von diesemVerbot sind:

Zeitungshändler, Sodafontainen- Besitzer, Vergnü

ungsplätze,Badeorte,öffentliche Parks,Eisverkäufer,

Buchhandlungen, Druckereien, Leichen

bestatter, öffentliche und"a" Märkte, Bäckereien,

Milchereien, Leihställe, Eisenbahnen, Kost

' Dampfboote, Restaurationen, Telegraphen

emter, Theater und ähnliche Unterhaltungsorte

vorausgesetzt, daß an solchen Orten keinerlei berau

schende Getränke verkauft oder verabfolgt werden.

Bevölkerungder Erde. Die BevölkerungderErde

nimmt man(natürlich sind alle diese Schätzungen nur

ganz ungefähr)zu 1434Millionen an; davon rechnet

man aufNichtchrisien 1008Mill.,nämlich 8311,4Mill.

Heiden,169 Mill.Muhamedaner, 7,4 Mill. Juden.
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Die Zahl aller Christen schätzt man auf 426Mill.;

undzwar Römisch-Katholische210Mill.,Evangelische

130Mill.,Griechisch-Katholische 80 Mill.,Armenier,

Kopten 2c.6Mill. Von' 1434Mill. Menschen

kommen auf Europa 328Mill.(12Mill.Nichtchristen,

316 Mill. Christen), aufAsien 796 Mill. (784 Mill.

Nichtchristen,12Mill. Christen), aufAfrika 204Mill.

(200Mill. Nichtchristen,4Mill.Christen), auf Ame

rika 102Mill.(10Mill.Nichtchristen, 92 Mill. Chri

ten), aufAustralien 4Mill.(2 Mill. Nichtchristen, 2

Mill. Christen). Man sieht,dasHeidenthum umfaßt

noch die gewaltige Mehrzahl.

FESB-Fen

Unsere Buchagenten machendasAnerbieten,Jedem,

der Haus und Herd für ein halbes Jahr bestellt,

die Mai und Juni Nummern mit in den

Kaufzugeben, so lange der Vorrath reicht. Somit

acht Hefte mit 448 Großoktavseiten, Stahl

stichen und Holzschnitten für $100. Kann man ir

gendwo billigere Literatur kaufen, die zugleich nutz

und jegenbringend ist? Jetzt ist es ZeitHaus und

Herd allen anzubieten,die es noch nicht halten.

„Dergeflirnte Himmel“fand deshalb keine Auf

nahme in Haus undHerd,weilin demAufsatzFremd

wörter wimmeln,wie Sterne in der Milchstraße.

„Willst du ein ächter Deutscher sein,
So sprich auch deine Sprache rein

Latein und Deutsch,Französisch bunt und kraus,

Siehtja wie eine Narrenjacke aus.“

„Intelligent“ und „Intellektuell.“ Es sei eine

hitzige Debatte, ob den beiden Ausdrücken entstanden,

jagtman uns,und wir sollen entscheiden. Die eine

Seite meint, man könne intelligent sein, ohne intellek

tuellzu sein. Die andere Seite sagt, ein intelligenter

Mensch sei auch intellektuell. Zum Troste sei zum

Erstengesagt, daß die Wurzel der beiden Ausdrücke

ein und dieselbe ist. Sie werden von “intellectus"

abgeleitet,was so viel heißt alsErkenntnißvermögen,

Verstand.

Somit hätten wir also einen gemeinsamen Aus

gangspunkt, und damit istja schon vielgewonnen.

Schauen wir uns nun den Gebrauch dieser Aus

drücke an, so heißt intelligent so viel als verständig,

einsichtsvoll, kundig; intellektuell aber(was eigentlich

ist) so viel als geistig, verständig.

Imgewöhnlichen Leben legt man aber demWort

intelligent oft vornehmlich die Eigenschaft des Kun

digeins bei, und aus diesem Gebrauch ist wohl die

Debatte entstanden. So heißt manz.B. ein Anzeige

ein Nachrichtsblatt auch„Intelligenzblatt.“ Und in

demselben Sinne gibt es ein Intelligenz-Comptoir,

ein Anzeige- oder eine Anfragestube,

woselbst man über gewisse Dinge kundigist.

In diesem Sinne aufgefaßt, besteht allerdings ein

Unterschied zwischen den beiden Ausdrücken, denn es

magJemand durchAnwendung der Gedächtnißkraft

c. c. in verschiedener Beziehung ziemlich „kundig“

werden, ohne eigentlich ein geistiger verständiger

Menschzu sein.

Im letztenGrundejedoch kann ich mir keinen geisti

gen, verständigen Menschendenken,der nicht auch in

etwas unterrichtet ist, und andererseits sollte jedes

ächte Kundigsein auch das Erkenntnißvermögen, das

Intellektuelle schärfen und stärken.

Wie man Unterschreiber sammelt, das zeigt eine

eundindieser Zeitschriftfortwährenddurchdie That.

Sie gab z.B. ihrem Metzgerjungen ihre Hefte zum

Lesen. Bald hielt er Haus und Herd selbst. Und

nun schreibt sie: „Der jungeMann gab seine Hefte

seinem Meisterzum Lesen, und weil ersterer dieselben

auchnach Deutschland schickt, so fragte ichden Meister,

ob er Haus und Herd nicht haltenwolle. OhneWei

teres antwortete er mitja und liest mit Vergnügen.“

Ein berühmter Franzose fing eine Briefe immer

folgendermaßenan: „Da ich keine ' habe,direinen

kurzen Brief zu schreiben, so schreibe ich einen

l an a ein.“

Damit istviel gesagt. Mögen sich unsere werthen

Mitarbeiter immer# nehmen, kurze, aber sehr

inhaltsreiche Artikel für Haus undHerdzu liefern.

Am fillen Meer kommt immer noch schmuck, in

schönem Druck und voll Sachen auf unseren

Tisch. Wir begrüßen das Blattjedesmal mit beson

derer Freude,weil es sich unter Umstän

den so wacker hält und wir aus Erfahrung wissen,

welche' es kostet ein derartiges Unternehmen

erfolgreichfortzuführen. Es darfauf die energische

Mithülfe aller Deutschen in Californien,wie über

hauptaufdiejenige allerwahrenVolksfreundegerechte

Ansprüche machen und wir hoffen und beten, daß

demselben noch ein weiter, segensreicher Wirkungs

kreis geöffnetwerde.

The Pilgrims Progress from this world to

that which comes. By John Bunyan. With

one hundred Illustrations, by Fredrick Bern

hard and others. Engraved by Dalziel Bro

thers. New York : Phillips & Hunt. Cincin

nati: Cranston &Stowe. Preis: $300.

Es gibt viele Prachtausgaben dieses berühmten

Buches. Dies ist eine der schönsten und besten. Groß

quarto im Format, ausgestattet mit Papier, Druck

und Einband erster Klasse, und geschmückt mitBil

dern,deren beinahe des ein genanntwer

den darf–ist dieser Bunyan so anziehend, daß man

seine Freude daran hat.

Wer nach einem schönen, werthvollen und segens

reichen Geschenkbuch sieht, der bestelle diese Pracht

ausgabe.

Warum denn immer reimen? st denn der

Versuch schwerer, herzerquickende, geisterleuchtende,

packende, ächt volksthümliche Prosa zu schreiben?

Angenommene Artikel: Utah und die Mormonen.

–HerzogKarl und Schiller.–Federskizzen ausdem

Nordwesten–Listgegen List, oder desPapstes Hoch

zeitsreise.–AchtzigJahre in Glauben, Kampf und

Sieg–Ja,ja–die Kinder.–Märtyrertod der Quä

kerin Maria Dyer.–Wie die Schillerbüste entstand.

–Die deutsche Sprache und dasChristenthum.–Bi

belwort im Volksmund,
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Textvon E.Geibel. Für Haus und Herd componiertvonJ.H.Wallfisch.
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Ein illustrirtes Familienblatt.

Jünfzehnter Band. Juni 1887. Hechfles Heft.

Ruht sanft, schlaft wohl!

Zum Gräberschmückungstag vonP.M.

Hierzu das Titelbild.

uht sanft, schlaft wohl, ihr Lieben groß und klein,

Gott ist's,der euch bewacht;

In eure Stille dringt kein Ton hinein,

Der uns erbeben macht.

Die schwerste Prüfung ist zu Ende,

Wir falten dankend unsere Hände:

Ruht sanft! Schlaft wohl !

Ruht sanft, schlaft wohl, ihr Theuren, Schmerz und Noth

Sie sind nun weit, so weit;

Vor euerm Blick des Lebens. Morgenroth,

Die Höh'der Ewigkeit.

Ihr habtdas Vaterland gefunden,

Den Feind,den letzten, überwunden.

Ruht sanft! Schlaft wohl!

Ruht sanft, schlaft wohl! Der Sünden dunkles Heer

Euch nicht mehr schrecken kann;

DesZweifels Qual, die Seufzer bang und schwer

Sind von euch abgethan.

Ihr lieben Schläfer, Gottes Frieden

Ist euch nach heißem Kampfbeschieden.

Ruht sanft! Schlaft wohl

-* 21
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Ruht sanft, schlaft wohl! Des Todes finstre Nacht

Bedroht uns für und für;

Zur wahren Freiheit hat er euch gebracht,

Auf sprangdie Himmelsthür.

Es flammten Sonne, Mond und Sterne,

Der Perlenthore Glanzvonferne:

Ruht sanft! Schlaft wohl!

Ruhtfanft, schlaft wohl, ihr Lieben, unsern Pfad

Wir weinend weiter gehn;

Ein Trostesterndem müden Wandrer naht,

Die Hoffnung: Wiedersehn!

Amgroßen Auferstehungstage

Zum Hallelujah wird die Klage:

Ruht sanft! Schlaft wohl!

CTV-TV

Achtzig Jahre in Glaube, Kampf und Wieg.

Zu Dr. Mast’s achtzigstem Geburtstagsfest(15. Juni 1887)

Für Haus und Herd von Anna Spörri.

I.

steht er,hoch aufPisga's Felsenzinne,5Moi.34, 1.

Israel’s Fürst und Knecht,der Gottesmann,

Dasgreise Haupt umweht von Himmelslüften,

Den Seherblick gewandtnach Canaan;

Dem Himmel nah, von Gottgerufen

Vor seines heil'gen ThronesStufen,

An Jahren reich, noch kraftgeübt,

Das Feuerauge nicht getrübt. 34,

An seinem Geiste ziehet still vorüber

Sein Leben, wunderbar und reich und schwer,

Zwardas geplagteste genannt aufErden,4Moj.12,3.

Unddoch, weil Gott geweiht, so groß und hehr.

In bittrer Knechtschaft arm geboren,

Zugroßem Werk vom Herrn erkoren,

Zieht er ihn aufverborgner Bahn

Zum Glaubenshelden selbst heran.

Er sieht, wie treu Gottthat,was er verheißen:

„Ich werde mitdir sein,dein Mund, dein 11
No . 4, 12.

Wie ihn durch Meeresfluth und Wüstengluthen

Geleitetgnadenvoll sein Angesicht!

Er blickt mit schmerzlichem Empfinden

Auf sein und seines VolkesSünden,

Doch über Strafe, Schuld und Schmerz

Hinein in Gottes Vaterherz.

Und ob ein Augeglaubend nur darfblicken

In’s schöne, heißersehnte Canaan,–

Wohlihm,das himmlische steht licht und offen,

Durchpilgert istdie Kampf- und Siegesbahn.

Der Knechtdes Herrn geht ohne Grauen

Vom Glaubensleben heimzum Schauen

Der unverhüllten Herrlichkeit

Von Ewigkeitzu Ewigkeit!

II.

Seht ihr ihn steh'n auflichter Lebenshöhe,

Ein Fürstin Israel, ein Gottesmann,–

Dasgreife Haupt umweht von Himmelslüften,

Den fel'gen Blickgewandt nach Canaan?

32,48.

7

Ein Pisga ist ihm heut beschieden,

Ein Höhepunkt voll Licht und Frieden,

Dem Jubilar,noch kraftgeübt.

Das edle Auge ungetrübt.

Er läßt sie dankerfüllt vorübergleiten,

Die achtzig Jahre,die ihm Gottgeschenkt,

Sein Geistesblick durcheilt die Wunderwege,

Durchdie sein Arm ihn gnadenvollgelenkt.

Und Tausende,die froh ihn kennen,

Und feinen Namen liebend nennen,

Sie jubeln mit und beten an

Fürdas, was Gott an ihm gethan.

Ja, als vor achtzig Jahren ward geboren

In Schwaben's Residenzder Jubilar,

Da konnten Eltern nicht und Freunde ahnen

Wozudies Kind von Gott erkoren war.

Gebet umschwebte eine Wiege,

Undfrühe regten Gnadenzüge

Sich in derjugendlichen Brust,

Zu Gottes Wegen Lieb”und Lust.

Doch ach,die zarten Glaubenskeime starben,

Berührtvom Frostder Weisheitdieser Welt;

Wo Strauß,der Zweifelsheld,genährt, erzogen,

Ist unsers Jünglings Glaubenschiff zerschellt.

Zu wahr, sich Gottes Knechtzu nennen,

Von dessen Dienstihn nunmehr trennen

Unglaube, Zweifel,blinder Wahn,

Verläßt er die gewählte Bahn.

Gott aber hält in starken Liebeshänden

Das arme Herz,das trostlos vor ihm flieht,–

Esist ein weißes,gnadenvolles Führen

Das ihn,glücksuchend,indie Ferne zieht.

Das Land, wo mancher Traum zerronnen,

Wo manches Herzfür Gottgewonnen,

Amerika,der Freiheitsstrand

- Wird auch fein geistig Vaterland.
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Da lenktder Herr mit liebendem Erbarmen

Den Jünglingdurchdie Nachtzum ew'gen Licht,

Führt ihn in gottgeweihter Menschen Kreise,

Wo,tief erkannt, ein reuig Herze bricht.

Und ob in dunkeln Kampfesstunden

Die Hoffnung ewig schien entschwunden,

Das Glaubenslicht zu sterben droht,–

Die Seele kämpft und ringt nach Gott.

Und sieh! Nach Sturmesnacht und Wüstenreisen

Wird ihm ein Glaubenspisga aufgethan.

„O, Brod genugin meines Vaters Hause!“

„Auch ich erlöst,daheim in Canaan!“

In Jesu Heilund Gnadenfülle

Wird fest das Herzund felig stille,

Und hat im heil'gen Glaubenskrieg

Injedem Kampfe vollen Sieg.

Nun muß er auch die frohe Botschaft tragen

Hinaus, von Ortzu Ort, von Herzzu Herz.

Und nur die Ewigkeit wird offenbaren

Wie vielen Tausenden er himmelwärts

Ein Gottesbote durfte werden,

Ein treuer Hirte vieler Heerden,

Ein Führer durchdie Wüstenbahn

In’s Land des Glaubens,Canaan.

Und ob im KampfmitSünde, Weltund Hölle

Die Zunge schwach ihm schien und kleindie Kraft,–

Im Glauben istihm Wort und Machtgeworden

Durch den,der inden Schwachen Großes schafft.

Er trug das Kreuzpanier erhaben,

Hat eine reichen Geistesgaben

In Wort und Schriftdem Herrn geweiht,

Fruchtbringend fürdie Ewigkeit

Wie viel ist hier schon herrlich auferstanden,

Wasglaubend er in Schwachheit ausgesät.

Ein sel'ges Wunder ist's vor Menschenaugen,

Ein göttlich Ja zu seines Knechts Gebet.

Vom Segensbaum,der, reich an Gaben

Unzähl'ge Herzen durfte laben,

Hatbetend erden Keim gelegt,

Und Gott hat segnend ihn gepflegt.

Sagt,ist nicht unser Jubilar aus Gnaden

Ein Glaubensheld in Gottes Streiterheer,–

Sein Leben, wunderbar vom Herrn getragen

Wie eines Mose, reich und groß und hehr?

Doch ist er klein in sich geblieben,

Ein heil'ges Streben, volles Lieben

Ist einem Wesen aufgeprägt,

Wo sich ein edler Geist bewegt.

Seht, wieden theuren Vater froh umringet

Von Geisteskindern eine große Schaar,

Die kämpfend hier und die vollendetdrüben

Dankopfer legen aufdes Herrn Altar!

Und fort und fort wird reich im Segen

Sein lieb Gedächtniß sie bewegen.

Und er,der sie zum Herrn gebracht

Wird leuchten wiedes Himmels Pracht. Dan.12,3.

Gott segne ihn und seine achtzig Jahre,

Im Glauben, Kampfund Sieg ihm treu geweiht !

Schonglänzen himmlische Verklärungsstrahlen

Um ihn,den Erben jener Herrlichkeit.

Den treuen Knecht wird Gott erheben

Vom Siegeslaufzum ew'gen Leben,

Vom Glaubenskampfzur Himmelsrast!

Gott segne ewig Doktor N. a st!

$-ES3 %

Der neue Wüden als deutsches Missionsfeld.

Editor.

neuerdings häufig auf den Ausdruck–

„Der Neue Süden.“

Was wird damit bezeichnet? Sind

denn die Zustände im südlichen Theile

der Ver.Staaten nicht schon seitBeendi

gung des Bürgerkrieges neu? Wurde

die Sklaverei nicht schon 1863 abgeschafft?

Jawohl; aber bis 1875 konnte sich der Sü

den nicht in die neuen Zustände finden. Die

Südlinger zehrten an der Vergangenheit und

grollten mit der Faust in der Tasche. Sie er

blickten in jedem, der vom Norden kam, einen

n denZeitungenunseresLandes stößt man

F

und Tausende hofften immer auf eine wunder

bare Wendungdes bitteren Schicksals.

Ohne Zweifel giebt es auch heute noch eine

bedeutende Anzahl Bourbonen im Süden, die

nichts vergessen können und aus der Geschichte

nichts lernen. Im Allgemeinen jedoch macht

sich schon seit zehn Jahren ein anderer Geist

geltend, und die Früchte dieser Umwandelung

treten bereits zu Tage.

Der verständige Südlinger sieht ein,daß ihn

ein Grollgegen die Yankees keinen Zoll weiter

bringt. Er' sich in seinem Lande um, und

gewahrt in seinen Bergen einen fast unerschöpf

Todfeind,demmandie Thüreverschließen müsse, lichen Schatz von EisenerzundKahlen und er ist
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so weise,Andern denBergbauzugestatten,wenn

er denselben nicht selbst betreiben willoder kann.

Er betrachtet sein kulturfähigesLandundmußsich

sagen,daß es noch viel nutzbarer gemacht wer

den könnte. Er erkennt den Werth und Segen

freierArbeitfürsichundseineHeimathundwünscht

die Zustände der Sklaverei nicht mehr herbei.

Erwurde bekannt mitdergutgeschultenMittel

klaffe des Nordens und gelobt,daß es betreffs

der allgemeinen Bildung im Süden besser wer

den müsse.

Dieser ganz allmählig sich vollziehende Um

schwung hatden bezeichnenden Ausdruck: Der

Neue Süden erzeugt.

In wie weit derselbe der Wirklichkeit ent

spricht, werden wir durch einen kurzen Einblick

in diegegewärtigen südlichen Zustände entdecken.

I

DeralteSüdenwiesdreiBevölkerungsklaffen

nach: 1. Die Sklavenbarone, 2.die Sklaven,

3. die arme freie Klaffe–weiß, schwarz oder

gelb. Wirkliche, tätige Arbeit verrichteten nur

die Sklaven. DieSklavenbarone hieltennament

lichHandarbeitweitunter ihrer Würde,und die

heruntergekommenen Weißen vegitierten blos.

(Ausnahmen sind bei beiden Klaffen zu ver

merken.)

Die Aufhebungder Sklaverei hat die Arbeit

im Südenzu Ehren gebracht. Der weiße,hoch

wohlgeborene Südlinger wurde durch dieselbe

emancipirt von dem Irrwahn,daß die Arbeit

einen gebildetenMenschen entehre. Erist heute,

so er nichtzuden Bourbonen gehört, in eigen

ster Person ein arbeitendes Menschenkind ge

worden,und hat somit einen der ersten Grund

steine zur Hebung seines Landes und Volkes

gelegt.

Damit soll nicht gesagt sein, daß die alten

Herren des alten Südens geradezu Faulenzer

gewesen seien. Aber sie hatten beständig un

endlich vielMuße. Heute finden sich vieletau

send Südlinger,die gerade so gut wissen, daß

Zeit–Geld ist,wie der Yankee in Boston, und

sich durchaus nicht schämen, diese kostbare Zeit,

wenn sich'sgerade so trifft,auch mitHandarbeit

auszufüllen.

DieseBefreiungdes weißenMannes aus den

Ketten albernen Vorurtheils hat zur Hervor

bringungder Zustände,die man mit dem Aus

druck „Neuer Süden“ bezeichnet, so viel oder

mehr gethan, als die ErlösungderSklavenvom

drückenden Joch.

II.

Die hauptsächlichen Ackerbauprodukte, von

denenManche glaubten,daß sie mitderSklaven

Emancipation beinahe zu nichts verschwinden

würden–Baumwolle und Taback–werdenheute

viel massenhafter gezogen denn je.

Im Jahr 1886 wurde im Süden dreißig

Prozent mehr Baumwolle gepflanzt, als in der

besten Sklavenzeit. Und zwarwurde die meiste

Baumwolle, nämlich55Proz. von Weißen ge

pflanzt,während vor dem Bürgerkrieg nur 10

Proz. der Baumwolle von weißen Leuten ge

baut wurde.

So bedeutend aber dieses Produkt ist, sokann

die Baumwolle zum Glücke des Südens nicht

länger die Königin genannt werden. DerSüd

linger hat entdeckt,daß er vor demKriegzu sei

nemSchadennur Baumwolle,Taback undZucker

pflanzte,während alle andern Ackerprodukte fast

ausschließlich vom Norden gekauft wurden.

Heute baut er noch viel Baumwolle und hat im

Jahr 1885 auchfür 33Millionen Tabackver

kauft. Er zieht sich aber die andern Feldfrüchte

meistens selbstundhat nichtmehrnöthig,Zucker-,

Baumwollen- und Taback-Ernte zu verpfänden,

um sein Lebenzu fristen. Er wird mitjedem

Jahre ein unabhängigerer Bauersmann, wäh

rend er früher ein großartiger, aber verschulde

ter Pflanzer gewesen.

Außer den gewöhnlichen Feldfrüchten wird

jetzt im Süden viel Obstzucht, Gemüsegärtnerei

und Viehzuchtgetrieben. Es waren 1886 ein

hundert Millionen Dollars mehr in Vieh im

Süden angelegt, als anno 1876.

III.

Noch größere Fortschritte hatder Süden be

treffs der Gewerbe,der Fabrikanlagen und Er

öffnungvon Bergwerken gemacht.

Vor dem Krieg beschäftigte man sich in den

SüdstaatenfastausschließlichmitTaback-,Baum

woll-und Zuckerbau. Und nur in so sehr ver

einzelten Fällen machte sich die Großindustrie

bemerkbar,daß ich mich noch rechtgut aus mei

nen Schuljahren erinnere, aus dem geographi

schen Handbuchgelernt zu haben: „Die Süd

staaten Nordamerika"s eignen sich fast nur für

Ackerbau.“

Vor Zeiten sandte derSüden fast alle Baum

wolle nachNeu England und ins Ausland zur

Verarbeitung. Noch im Jahre 1880 gab es

im Süden nur 180Baumwollspinnereien; im

Jahre 1885 dagegen zählte man nahezu400!

Die Sklaverei hatte diese Fabrikindustrie zurück

gehalten; die freie Arbeit wies die weiße Be

völkerungdes Südens aufihre eigene Kraft an

und spornte den Willen zur Thätigkeit.

Die reichen Eisen-undKohlenlager in Nord

Alabama und Tennessee lagen viele Jahre lang

beinahe ganz unbenützt, und noch vor zehnJah
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ren hätte man alle Eisengruben in der Nähe

Birmingham's,Ala.,um 850.000haben können;

heute könnte man sie nicht um 50 Millionen

Dollars haben.

Die drei Südstaaten–Virginia, Alabama

und Tennessee producirten 1884 dreihundert

fünfundzwanzigtausend Tonnen Roheisen mehr

als anno 1880, während für alle Nordstaaten

im gleichen Zeitraum eine Verminderung von

9000 Tonnen im gleichen Industriezweig zu

verzeichnen ist.

Birmingham, der Mittelpunkt der Eisen

industrie in Nord-Alabama wird das für den

Süden werden,was die StadtBirmingham in

England für Großbritannien ist, und das eisen

reiche Pittsburg muß eine Lorbeeren wahren.

Vor etwa anderthalb Jahren führte mich mein

Wegdurchjene südliche,Eisen-undKohlenstadt.“

Ich benützte einen längeren Eisenbahnhalt zur

Umschau, und kam zur Ueberzeugung, daß jene

Stadt ein Centrum der Bevölkerung und auch

ein Mittelpunkt des Deutschthums im Süden

werden wird.

Zur Veranschaulichungdes ungeheuren Fort

schritts, den der Süden gemacht, nehmen wir

den Census von 1880zur Hand und sehen,wie

weit die Südstaaten bis 1885,also in fünfJah

ren gekommen. Die Zahlen bezeichnen Mil

lionen.

1880 1885 Zuwachs.

Ackerbauprodukte .. . . .. . .. 549 (669 12(!)

Fabrikprodukte... . . ...... 315 445 130

Viehzucht .. .. . . . . . . . . . . 130 168 38

Bergwerkprodukte ...... .. 7 21 14

Freilich hat nördlichesKapitalvielzu diesem

Gedeihen beigetragen,und je mehr sich der Sü

den erschließt, je mehr der Südlinger den

neuen Verhältnissen gerecht wird, desto mehr

Kapital wird sichzu einem Besten in den Sü

den ziehen.

IV.

Wir könnten noch aufdie Fortschritte in der

Volks-Erziehung aufmerksam machen,wofürder

Süden im Jahr 1885fünfMal so vielausgab,

als anno 1870, sowie auf andere erfreuliche

Umstände, lassen esjedoch mit obigen Angaben

bewenden und fragen: Wird der Süden auch

ein ergiebiges deutsches Missionsfeld werden?

Ohne Zweifel.

Es ist bereits festgestellt, daß der deutsche

Ackerbauer in vielen Theilen des Südens recht

wohl arbeiten und seine Gesundheit dabei erhal

ten kann. Sobald nun der neue Süden noch

ein wenigweiter aufder betretenen Bahn vor

geschritten ist und in dem Verhältniß als sich

der deutsche Ankömmling in den westlichen

Staaten immer weiter nach Norden begeben

muß, um Regierungsland oder eine sehr billige

Farm zu finden–wird sich nach und nachdie

deutsche ackerbauende Einwanderung nach dem

Süden wenden.

DieMittelpunkte der südlichenBergwerk-und

Fabrik-Industrie werden sich mit deutschen Ar

beitern anfüllen, und weisen jetzt schon eine be

trächtliche deutsche Seelenzahl auf. Deutsche

Handwerker und Kaufleute werden sich daselbst

niederlaffen und den Kern germanischer Bevöl

kerung bilden.

An Missionsfeld, aber auch an schwerer Mis

sionsarbeit wird kein Mangel sein.

Von Cap Girardeau am Mississippi und von

Nashville, Tenn,bis New Orleans gibt es nur

vereinzelte deutsche Gemeinden im Süden. Die

in jenen großen Südstaaten wohnenden Deut

schen sind kirchlichgar nicht, oder doch nur küm

merlich versorgt.

Das große Südfeld deutscher Mission liegt

vor unsern Thoren. Treten wir durch diesel

ben ein. -

Aber solches Eintreten kostetGeld, und wo

her dasselbe nehmen? Freilich sind Geldmittel

nothwendig. Und da die Sache von Gott ist,

so werden dieselben auch beschafftwerden.

Hülfe wirdgeleistet werden und vor Allem

können wir selbst ein Bedeutendes beitragen.

Das deutsch-amerikanische Missionsfeld ist

den deutschen Christen der Ver. Staaten ganz

besonders von Gott und der Kirche zur Bear

beitungübertragen. Sie sind meistens Früchte

der deutsch-amerikanischen Mission und erhalten

vor allem Andern von ihrem Meister den

Auftrag: Gehe in den deutschen Theil des

Weinbergs und arbeite.

Sie dürfen dem großen,weiten Gottesreiche

gegenüber nicht engherzig sein. Aber,was sie

auch für entlegene Gebiete thun mögen, an je

nemTagewerden sie Rechenschaftdafür ablegen

müssen, ob sie zu Hause getreu gewe

jen und im nächstliegenden Mij

sionsfelde ihre volle Pflicht er

füllten.
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Allah und die Mormonen.

Für Haus und Herd von J. J. Meßmer.

G1tah“–„Mormonen;“ wer verbindet nicht

heut zu Tage diese beiden Begriffe mit

einander, so daß, wenn nur Ersteres ge

nannt wird, man auch sofort an Letzteres denkt.

Diese Gedankenverbindung hat auch ihre

volle Berechtigung. Vor dem 24.Juli 1847,

an welchem Tage Brigham Young mit seiner

Pionierabtheilungder Heiligen der letzten Tage

das Salzseethal betrat, kannte man nur die

große amerikanische Wüste. Sie war der

den sich jetzt idyllische Dörfer, die durch ihre

wohlgepflegten Gärten und ihre fruchtbaren

Felder das von der Einöde ermüdete Auge des

Reisenden erfrischen.

Man muß es diesen wunderlichen„Heiligen

der letzten Tage“zugestehen; in dem Aufbaue

ihres neuen Canaans haben sie einen Fleiß,

eine Energie, eine Standhaftigkeit und einen

Gemeinsinn anden Tag gelegt, deren sich nur

wenige Gemeinwesen rühmen dürften. Man

Ansichtdesgroßen Salzsee'svon denWahlaischbergen.

Schrecken derEmigranten,welche aufihrermüh

samen Reise nach dem Goldlande Californien

diese wilden Regionen durchziehen mußten.

Heute durchaustder ReisendemittelstderPa

cific-Eisenbahn mit Windesflügeln die weiten

Strecken. Die Reise,welche zuvor dreibisvier

Monate in Anspruch nahm, wird nun gut in

einer Woche zurückgelegt. Im bequemen Pa

lastwagen zurückgelehnt, wirft er neugierige

Blicke auf die hie und da auftauchendenMor

monen-Ansiedlungen.

Wo früher das Wild sein Wesen trieb und

der rothe Mann seiner Beute nachjagte,da fin

bedenke nur die ungeheuren Schwierigkeiten,

welche zu überwinden waren.

Das Territorium Utah liegt zumguten Theil

in dem ungeheurenBecken,das sichzwischendem

37. und 42.Grade nördlicher Länge und dem

109. und 114. Grade westlich von Greenwich

ausbreitet. Die Benennung„Becken“hat diese

Region daher, weil seine Gewässer keinen Aus

fluß nachdem Meere haben. -

DasGanze ist eigentlich ein Hochland,dessen

niedrigsten Theile so hochgelegen sind, wie ge

wöhnliche Gebirgszüge. Selten benetzt Regen

das alkalihaltige Erdreich. Die Gewässer, die
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vonden Bergen herabkommen,versinken in den

Boden oder wenn sie größer sind,wiez.B.der

Jordan, der Bear,Ogden,Weber, Sevier, so

nehmen sie ihrenLaufnachdem großen Salzsee.

Dieses 80Meilen langeund 50Meilenbreite

Wafferbecken hatgleichdem todtenMeere keinen

Ausfluß. Auch die Theorie von einem unter

irdischen Abfluß ist als unhaltbar aufgegeben

in gewissen geeigneten Lokalitäten geschehen und

unter einmüthigem Zusammenwirken aller vor

handenen Kräfte. Hier erwies sich die wahr

haft dictatorische Disciplin,welche die mormo

nische Priesterschaft über ihre Anhänger aus

übt, indem sie sich direkter göttlicher Offenba

rungen rühmt, als besonders segensreich.

Als Brigham Young mit einer Pionier-Ca

worden.

Die un

geheure

Verdun

stung ver

zehrt alle

Wasser

maj je n,

die ihm

men.Auch

hier, wie 

im todten

M e ere,

schwimmt

der 

menschli

cheKörper

von selbst.

Der Salzgehaltdes Sees ist so groß, daß der

selbe dasganze menschliche Geschlecht für 1000

Jahre hinlänglich mitSalz versorgen könnte.

DerMangel anRegen ließ selbst in den sonst

fruchtbaren Flußthälern den Ackerbau als un

thunlich erscheinen. Das einzige Mittel, die

Wüste in einen Fruchtgarten umzuwandeln,war

die Anlage eines ausgedehnten Bewässerungs

Systems. Und das konnte natürlich auch nur

Der neue Mormonentempel.

Salt Lake City und Wahlaischberge.

ravane im Salzseethale angelangt war,

ließ er vor allen Dingen einen Canal

bauen und das Wasser vondenWahlach

bergen nach der neuen Ansiedlung leiten.

Aehnlich wurde in allen andern Ansied

lungen verfahren. Die Obern geboten,

und das Volk sammelte sich gehorsam zur

Anlage von Deichen und Canälen, dann

wurde dasLand ausgetheilt,Nebencanäle

führten das köstliche Maßzu jeder Farm,

zu jedem Acker, um dann in kleinen Rin

nen in die Furchen geleitet zu werden.

Jede Ansiedlung hat ihren Waffer

meister, der strenge darauf sieht, daß Je

der seinen gehörigen Antheil erhält.

Wasser zu stehlen, ist ebenso verpönt, wie

das Stehlen eines jeden andern Artikels.

Indertrockenen Zeitwirdwöchentlich2–3Mal

gewäffert und die Reihenfolge muß strenge inne

gehalten werden.

Selbstverständlich machte sich dieses Alles

nicht so leicht,wie es sich auf dem Papier aus

nimmt. Namentlich im Anfange hatten die

Ansiedler schwere Entbehrungen, Hunger und

Krankheiten zu bestehen. Aber man trugAlles

gern, und die fanatischen Predigten Brigham
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Brigham Young.

Young's und anderer Führer dienten nicht we

nigdazu,Muth und Vertrauen aufrecht zu er

halten. Und Noth war eine guteLehrmeisterin!

Von der menschlichen Gesellschaftausgestoßen,

hunderte vonMeilenvonder civilisiertenMensch

heit getrennt, von einer trostlosen Wüste um

geben, hieß es, sich eine Heimath zu erringen

oder untergehen. Und dabeiwirkte die Aussicht,

gleichIsrael, sichein eigenesCanaanzu schaffen,

um da ungestört und uneingeengt von Andern

ganzihren besondernGlaubensansichtenleben zu

können.UnddieseAussichtwollten siesichin keiner

Weise verkümmern lassen. Mit schlecht verhal

tenem Grimme wurden die durchpassierenden

EmigrantenzügenachdemGoldlande beobachtet.

Hatten diese nicht nebenbei auch nochden Zweck,

sie in ihrem mühsam errungenen Besitze zu stö

ren? Je mehr sich die öffentliche Meinung in

den Staatengegen ihr Treiben aussprach, desto

feindseliger wurde ihr Verhaltengegen dieEmi

granten.

„Bisher,“ riefBrigham Young in einer sei

ner fanatisierenden Predigten aus, „haben wir

die Indianer zurückgehalten, nun aber werden

wir sie aufunsere Feinde loslassen.“

Und sie ließen sie los; und zwar nicht blos

die Indianer, sondern auch ihre Rächer- oder

besser gesagt Räuber-Banden in indianischer

Verkleidung. Mord und Raub traten nun an

die Tagesordnung. Sie waren ja das auser

wählte Volk Gottes,das vollkommen das Recht

zu haben meinte, sich die Cananiter mit der

Schärfe des Schwertes vom Halse zu halten.

Der verrätherische Ueberfall und die erbar

mungslose Abschlachtung von 150 Emigranten,

darunter viele Weiber und Kinder auf einer

Bergwiese in den Felsengebirgen anno 1867 ist

eine der schändlichsten Greuelthaten aller Zeiten.

Vonjeher haben die Mormonen versucht,die

Verantwortung für dieselbe den Indianern in

die Schuhezu schieben, aber es ist gerichtlichbe

wiesen und festgestellt,daß sie die Haupturheber

und Verüberder Greuelthat waren.

Ihr Rädelsführer, der Aelteste JohnD.Lee,

hatzehn Jahre später auf derselben Stelle den

wohlverdienten Toddurch Henkershand erlitten,

und Brigham Young selbst entging wohl nur

durchden Tod der Verantwortung für die Un

that, als deren geistiger Urheber er mit Recht

angesehen wird.

Andere kleinere Emigrantentruppsverschwan

den und man erfuhr nie, was aus ihnen ge

worden war.

Und nicht allein gegen die „Heiden“ fühl

ten sie sich berufen, des Schwertes Schärfe zu

gebrauchen; sie wandten dieselbe auchgegenAb

trünnige im eigenen Lager. Brigham Young,

dem unumschränkten Herrscher und Ober-Pro

pheten erstanden. Gegen -Propheten, die ihre

eigene Heerde sammelten.

Unter denselben war ein gewisser Morris

hervorragend,der sich endlich nacheiner scharfen

Belagerung und heftigem Widerstande den

Brighamiten übergebenmußte undvondemAn

führer derselben einfach über den Haufen ge

schossen wurde, welches Schicksal seine Haupt

verbündeten und unter ihnen selbst Frauen

gleichfalls ereilte. Manche Reisende, die jetzt

Saltlake City und die Mormonen-Ansiedlungen

Anna Eliza Young.
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besuchen, lassen sich von dem an

scheinend friedlichen Charakter

derselben so bestechen,daß sie sie

beinahe inSchutz nehmen. Un

sere Generation kann aber die

blutigen Greuel nicht vergessen,

die sich in ihrer Geschichte abge

spielt haben, noch das Augedem

Krebsgeschwür der Vielweiberei

verschließen, dessen Ausrottung

bis heute noch nicht gelungen ist.

Es war ein großer Fehler,

daß die militärische Expedition,

welche die Bundesregierung in

1857 nach Utah sandte, nicht -

besser geleitet war. Dazumal -

wäre es noch möglich gewesen, -

das Geschwür mit scharfem *

Schnitte von dem Körper der

Nation zu trennen,währendwir

heute noch für Jahrzehnte das

allmählige Verdorren desselben

abwarten müssen.

Daß es endlichabdorrenwird Straße in Salttate City.

und der Anfang vom Ende des

Mormonenthumsgekommen ist,darf man nicht Massenhaft kamen neben den Zügen Neube

mehr bezweifeln. Der Verfall desselben darf kehrter auch Nicht-Mormonen ins Land. Keck

füglich vom 10.Mai 1869 an datiert werden, setzten sie ihre Gotteshäuser neben den Taber

an welchem Tage die große Pacific-Eisenbahn nakel der Heiligen. Und seit die Gebirge auch

vollendet wurde. DerMormonismus kann nur große Lager von Eisen, Kohlen,Blei, ja selbst

in Abgeschlossenheitgedeihen, und damit war es Silber und Gold ergeben haben,ziehen sichwei

nun für immer vorbei. tere Tausende von Einwanderern dahin. Das

gibtden Bundesbehörden einen im

mer festeren Halt, die Gesetze zu

vollstrecken.

Freilich haben die Mormonen ge

genüber den Gesetzen eine Schlau

heit und Gewissenlosigkeit an den

Tag gelegt, daßden Wenigsten bei

zukommen war. Aber der Congreß

läßtsich'snichtverdrießen,alleLücken

auszufüllen und die Möglichkeit,

nichtmormonische Geschworene zu er

- halten,wird immergrößer.

Schließlich wird ihnen Nichts

übrig bleiben, als sich zu unter

7 werfen, denn auswandern mit sol

chem Gut ist nicht mehr möglichund

wohin wollten sie gehen?

Und wie in früheren Zeitenzum

Schwertzu greifen, geht auch nicht

mehr, sitzt dochbeinahevor denTho

ren Saltlake City's ihnen das Fort

Douglasmit einerBundesbesatzung

so recht aufderNase, um ihnen zum

Voraus alle rebellischenGelüsteaus

Holzviadukt. zutreiben.



290 Auf und Alieder.

Schon beginnen einzelne Häupter sich zu fü

gen und das inAussicht stehendeMärtyrerthum

mag schließlich den Wenigsten behagen.

„Aber warumgeben sie denn die heidnische

Unsitte der Vielweiberei nicht auf?“ frägtman

verwundert. Und freilich, wenn es nicht um

derselben willen wäre, so möchten sie ungestört

ihr Wesen treiben.

Aber man muß eben denMormonismusrecht

kennen lernen, und wird dann um die Beant

wortungdieser Frage nichtverlegen sein. Viel

weiberei ist ein wesentlicher Bestandtheil dessel

ben; sie gehört so recht eigentlich zum System

dieser corrupten Religion. Darum ist es auch

umsonst,daßdie Söhne JosephSmith's unter

dem Vorgeben, ihr Vater habe die Vielweiberei

nie sanktioniert, eine Reformation anstreben.

Letztere Behauptung ist geradezu unwahr. Es

ist faktisch bewiesen,daß er darüber eine gött

liche Offenbarunggehabtzu haben behauptete.

Und gerade seine Versuche, diese neue Lehre

in’s praktische Leben zu übersetzen, führten jene

Unruhen in Nauvoo herbei, die ihn schließlich

dem Richter Lynch überlieferten.

Die Vielweiberei ist jedoch nicht die einzige

anstößige Erscheinung in der Religion dieser

Sekte. Es ist hier freilichweder der Ort noch

Raum näher auf dieselbe einzugehen. Daß

aber ein solcher Misch-Masch von Christenthum,

Judenthum und Heidenthum, von Mohameda

nismus, Freimaurerthum und Communismus

eine solche Menge Anhänger gewinnen konnte,

gehört zu einer der traurigsten Erscheinungen

in derGeschichte menschlicherVerirrungen. Und

der gotteslästerliche Ritus, der besonders im

Endowment-Hause beobachtet werden soll und

zu den Mysterien der Sekte gehört, muß das

Herz eines jedenChristen mitEntsetzen erfüllen.

Zur Ehre der armen mißleiteten, mormoni

schen Einwanderer muß jedoch gesagt werden,

daß wohl selten. Einer von ihnen einen auch

nur annähernd richtigen Begriffvon dem wah

ren Wesen der Sekte hat. Die glatte Zunge

des Verführers,der im neuen Canaan ein irdi

sches Paradies in Aussicht stellt, die pekuniäre

Hülfe,die der mormonische Einwanderungsfond

in Aussicht stellt, die tiefe Armuth, in denen die

Mehrzahl derBekehrteninderHeimath schmach

tete,trugen von jeher nicht wenigdazu bei, die

Reihen der Pilger anzuschwellen. Und es kann

ja wohl nicht geleugnet werden, daß für die

Majoritätderselben die bescheidene Existenz in

Utah immerhin eine große Verbesserung ihrer

früheren armseligen Lage ist.

Das erklärt auch, weßhalb aus ihrer Mitte

so viele Zufriedenheits-Aeußerungen, so manches

Loblied über das glückselige Leben im neuen

Canaan kommen. DieöffentlicheMeinung läßt

sichdamit nicht mehr täuschen und verlangt ge

bieterisch, daß mit allem Ernst gegen diesen

Schandfleck unseres Landes vorgegangen wird.

Ist auch ihre Sache als ein Colonisations-Un

ternehmen ein Erfolg, so ist doch das ganze

System ein so von Grund aus verwerfliches,

daß jedes ernste Christenherz hier mit vollem

Rechte sich der Worte desHerrn in Matth. 7,

15 erinnert. Und damit nehmen wir von die

sem traurigen Thema für diesesMalAbschied.

=>F-EZB

Aufund Alieder.

Eine Lebensgeschichte aus Amerika. Für Haus und Herd bearbeitet vonHenricus.

I.

Wenn ich dich mitder Unschuld Wangen,

O,Kind,jetzt vor mir sitzen jeh,

Ergreifet mich ein seltsam Bangen,

Ob deiner Zukunft, fast ein Weh"–

Vor den gewitterschwülen Tagen

DerLeidenschaft aus eigener Brust,

Und wie du durchsLeben schlagen,

MitgrimmenFeinden kämpfen mußt.

Bis endlich dann die Zeit erschienen,

Wo du, geläutert, wirft dem Herrn

Im und in der Wahrheit dienen,

Vom äußer'n Glaubensthume fern.

Eswar imSommer 1840 alsEnochFoster sich sein

äuschen zimmerte. Sein fröhlichesGehammer ver

tummte erst,wenn die DämmerstundeFeierabendge

ot; wenn aber der Mond sein Silberlicht über die

Erde ergoß, dann tönte es fort bis tief in die Nacht

EnochFoster, der glücklicheBaumeister,wollte

ein kleines Daheim fertig haben, um noch vor dem

ersten Schneefall die lieblichste und schönste Jungfrau,

welche er kannte, als seine Gattin hineinzu führen.

Und Hester war wirklich schön und lieblich, und sie

war auch gut und fromm; in ihren blauen Augen

spiegelte sich eine zarte Seele; Enoch, der Mann der

Arbeit,der von Poesie nichtswußte und der nie ein

Buch gelesen hatte außer einer Bibel, nannte sie:

|„Meine kleine Schneeflocke;“ und Hester freute sich

desNamens und pflegte,wenn sie ihn hörte, mit dem

glücklichsten Lächelnzu flüstern: „Sie gehört Dir–

ganz Dir,Enoch!“

Enoch Foster that den letzten Hammerschlag an

seinem Häuschen, als der letzte Septembertagvon der

Erde Abschied nahm. Glücklich betrachtete er sein

Werk:–„Diese Stunde werde ich nie vergessen,“ flü

sterte er, und dann kam ihm der Gedanke, daßer mor

en schon mit seiner Hester über die Schwelle des

Häuschens treten würde; seine Augen füllten sich mit

Thränen und seine Stimme hatte einen neuen, eigen

thümlich liebreichen Klang, als er die Worte sprach:

„Gott helfe mir, ihrer würdigzu werdenund sie glück
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lich zu machen.“ Von Kind auf mit einander be

und vertraut, schienen sie nur für einander

zu leben.

Eswaren glückliche Tagegewesen,dieJugendtage

der armen Kinder! Nochjetzt in der Erinnerungwa

ren sie jüß und lieblich! Die Tage,welche ihnen folg

ten, waren voll Blüthenduft und Sonnenschein und

Vogelsang
'Tagschläfer,dieser wachsame

welcher ein Loblied singt,wenn seine Gefährten schon

ruhen, weckte Enoch aus seinen Träumereien; halb

beschämt wischte er die Thränen aus seinen Augen,

als ob sie nicht Zeichen einer ächten Mannheit, son

dern unmännlicher Schwäche wären. Noch einmal

blickte er hin auf sein Häuschen, dann schlenderte er

den Weg hinunter und lauschte auf denGesang des

Vogels, der ihm in dieser Nacht so ganz besonders

lieblich ' sein schien.

DieMorgensonne hatte eben erstden östlichenHim

mel röthlich gefärbt, als Enochden Berghinaufstieg,

auf dessen Höhe das kleine braune Haus, umgeben

von andern Hügeln, in sicherm Versteck lag,das seine

Hester bisher # Heimath genannt hatte; und als

die Sonne die ihrerLaufbahn erreichte, zogen

Enoch und Hester Hand in Hand in die neue Heimath

ein, um das neue Leben zu beginnen.

Wie Kinder durchwanderten sie den kleinen Raum.

Glückselig strich Hester mit derHand überdie unschö

nen Möbeln, die Enoch mit so viel Befriedigung in

der benachbarten Stadt gekauft und die unter der

ärtlichen Berührung der jungen Frau zierlicher und

' zu werden schienen; und dann–gingen

beide vereint an die Bereitungder ersten Mahlzeit.

Enoch machtdas Feuer an, dessen Flamme so hell

und lustig brannte,daß es fast schien, als ob die

lichkeit des Lebens ich in der Flamme a

spiegeln wolle. Dasweiße Tischtuchwar bald gelegt

unddie Tellergesetzt,undwährendder Theekessel ang,

'dieglücklichen Menschen den Korb hervor, den

esters Tante fürsorglich gepackt hatte. Wie köstlich

war die Butter, wie leicht und weiß das Brod, wie

saftigdasgebrateneHuhn!Enoch,derglückliche Enoch,

hatte nie dergleichen gegessen–und endlich kam der

Thee,den Hester sprudelnd in die Tassengoß.

„Sieh nur, Enoch, wie verschwenderisch die gute

'gewesen, sie hat uns Sahne statt Milch ge

geben!“

DieGlücklichen vergaßen,daß sie nurgeringe Leute

waren und in einerWeltvollArbeit lebten, sie waren

so leichtherzig, ach und noch so jung!

Als die Sonne sich senkte undzurRuhe da

wandertenbeide wiederHand inHanddurchdaskleine

Gitter, am Seeufer entlang hin nach dem Bächlein;

Hester wollte es heute sogern plätschern hören. Und

als sie dann zurückkamen im Abenddunkel, hatte sie

dieHände voller Blumen,wiederHerbst die giebt,und

Enoch trug einPaarlange Ahornzweige,die derVor

läufer desHerbstes schon geküßt hatte.

„Sieh nur, Enoch,“ flüsterte Hester,welche dieglän

' Farben liebte, „so ist mein Leben.“ Enoch

ächelte dazu.

ine halbe Stunde später war die kleine Lampe

angezündet, die wie ein Sternlein durch die Ferne

blinkte, so daßHester's Tante in ihrer Hausthür auf

dem Hügel den Schein erblickte und fröhlich rief:

„Die Kinder haben ihr Licht angezündet–das Licht

des neuen Hauses;“ undFrauJones, die mit ihrem

alten MannejenseitsdesSeeswohnte, sahdenSchim

mer auch und sagte, während sie dasFeuer aufdem

zusammen schürte: „Sieh doch, Mann, das

icht ist wie ein Freudenfeuer, das wird das Licht in

' neuen Hause sein, in welchem das junge Paar

wohnt. “

Das war der erste Tag des neuen Lebens, aber er

war nur das Vorspiel vieler glücklichen Tage.

„Ein glückliches,glückliches Jahr,“ war verfloffen.

Da jagte Enoch zu seiner Schneeflocke: „Ich gehe

heute nicht von dir.“

Und er blieb den ganzen Tagdaheim und war der

erste, welcher die kleineStimme hörte, die umMittag

ertönteunddie demglücklichen VaterwieMusikklang.

' als die Sonne am höchsten stand, zog ein kleiner

remdling in das Häuschen ein–eine menschliche

Seele und eine neue,bisdahin nicht gehörte Stimme

schallte in's Leben hinaus. -

„Suche ihm einen Namen,“ flüsterte Hester, als

Enoch neben ihrem Bette saß und die traute Däm

merungihren weichen Schatten durchdas kleineZim

mer warf. „Suche ihm einen Namen.“

Sie blickte nach der alten Bibel, welche sie von ih

rer Muttergeerbt hatte; Enoch brachte dasBuchund

ielt es mit starken Hand, und Hester schlug die

lätter umund legte ihrenFinger aufden ersten Vers

des Römerbriefes, welcher anhebt:

„Paulus, einKnechtJesu Christi“

F # gaben sie dem Kleinen seinen Namen–Paul

Ofter.

Enoch Foster hatte seine ganze Gelehrsamkeit im

Laufe zweier Winter in der Schule einer benachbar

ten Stadt eingesammelt; ein weniger als stückweises

Wissen gab ihm eben nur ein leises Ahnenvon frem

den Ländern und von fremden Völkern–und Hester

wußte kaum mehr. Die Bibel war Beiden ein weit

geöffnetes Fenster,durch welches die Alles sahen, was

ihnen Noth that. Das lebende Bild, welches Hester

mit dem kleinen Paul aufdemArme darstellte, das

sein Köpfchen an ihre Schulter drückte und mit Zärt

lichkeit von ihrgehalten wurde,war in Enoch’sAugen

das schönste, herrlichste, wahrhaftigste Gemälde, das

kein Pinsel des größten Künstlers zu schaffen ver

mochte; es erweckte Gedanken in ihm, die zuGebeten

wurden.

UndHester,die einfache Hester,wurde zur Dichterin,

ohne es zu wissen. Sie hatte ihr Spinnrad an die

Wiege geschoben, in welcher ihrKnäblein schlief, und

während ihre FingerdenFadenzogen, entquoll ihrem

erzen ein Lied, dessen einfache Worte voll der jüße

ten Poesie waren. So weiß der gütige Vater im

Himmel auch eine ärmsten und geringsten Kinderzu

erfreuen. Er schickt ihnen Bilder und Lieder, in der

lieblichen Fülle, wie er den Wiesengrund in früher

Sommerzeit mitBlumen schmückt; aber wir müssen

nur Augen und Herzen öffnen,um sie zu finden–die

Blumen und die Bilder und die Lieder.

Von der wachsamen Liebe der zärtlichen Eltern be

hütet, glitten die ersten Kinderjahre Paul's wie ein

lieblicher Traum dahin. Der aufmerkenden Mutter

entging kein Lächeln des kleinen Gesichtchens.

Mit jedem Monat und mitjedem Jahre entfaltete

sich des KindesLeben immer herrlicher. Es war an

einemSommertage, als er das erste Wort sprach,und

als Hester seinen Wortreichthum an denFingern er

konnte,da glaubte sie, die Sprache ihres Kin

es sei schon vollkommen ausgebildet.

Paul's Spielgefährtenwährend seiner ersten Jahre

waren seinVater und seine Mutter; seine Spielge

räthschaften waren Eichenkapseln, blanke Kieselsteine,

die am Seeufer gefunden waren,Wiesenblumen und

Waldmoose.

Die junge Hester war ein Kind mit dem kleinen

Mitunter war es schwierig, zu sagen, wessen

elächter fröhlicher klang, das derMutter, oder das
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des Kindes,wenn beide inden langen Sommernach- - Tagesarbeit,Abendsheim kam,undnichtdieHerzens

mittagen im Sonnenschein umher wanderten, oder in

der Geborgenheit eines schattigen Plätzchens am See

ufer und kleine Gärten machten,die Enoch am

Abend besehen mußte.

Der Knabe erbte der MutterVorliebe für prächtige 

Farben. Schon in der Wiege jauchzte er vor Ent

zücken,wenn Enoch einen Strauß purpurrother Car

oder rosig angehauchter Azalien heim

rachte.

JedesJahr brachte neue und vermehrte Freuden.

Eswar ein merkwürdigerTag,an welchem der Knabe

die Entdeckung machte, daß er mitgespitzten Stein

chen Bäume und Blumen aufdie glatten Kieseln ma

len konnte,welche er am Ufer fand. Aber der glück

lichste und köstlichste Tag seiner jungen Jahre war

#der,an welchem eine kleinen'Beeren aus

reßten und die dunkelrothen Safttropfen, an deren

er sich erfreute, mit Hülfe seiner Mutter an die

Zweige des gemalten Baumes klebte, weil, wie er

sagte,„sie wie Aepfel aussahen.“ Das wardas erste

Gemälde seiner Hand.

DasHäuschen war so weitvon dem alten, rothen

Schulhause entfernt,daßEnochHester'sWunschnach

gab und sichzufrieden erklärte,wennPauldieSchwie

rigkeiten des kleinenAB-C-Buches daheim zu besie

gen suchte. So hatte derKnabe den ersten Unterricht

am Knie der Mutter.

AberdasA-B-C-Buch lieferte nicht die alleinigen

Aufgaben für den kleinen Schüler; es gesellten sich

schwierigeredazu,denn die Versuchung fand sogar ih

ren Wegin dasgeringe Stübchen der stillen Familie,

und der dunkele Schatten, welcher auch dem Kinder

leben Paul's nicht fehlte,kam von der Sünde.

Er wurde jedoch zu einem Schrittsteine, von wel

chem der sechsjährige Knabe hinüberschaute in das

Land, welches keine Schatten hat. Er stand ja neben

seiner Mutter, welche ihn leise und liebreichzu dem

Heilande führte, der das Herz eines Kindes noch

versteht, als eine Mutter.

aßGebet,daßChristus ihn zu einem gutenMen

ichen machen möge, halfihm über die Versuchung hin

weg,wie auchwir in denSünden und den Thorheiten

unseres späteren Lebens durch dasGebetHülfe fin

den,bis sie uns zu„Schrittsteinen“werden,von denen

wir hinüber blicken in das jündlose Land, dessen

Schein durch den Contrast mit unserer Dunkelheit

noch lichtvoller wird.

Paul sein siebentes Jahr noch nicht zurück

gelegt, als er das A-B-C-Büchlein fast auswendig

konnte und von demselbenzur Bibelüberging. Die

des Studium wurde an jedem SonntagNachmittag

fortgesetzt, und die Epistel St. Johannis wurde mei

stens dazu gewählt.

„Es macht Paul so glücklich,“ sagte die Mutter,

„Worte zu finden, welche er bereits kennt, und das

Wort kennt er am besten von allen; er

spricht es immer richtig aus.“

„Liebe!–dasWortwird erin seinem Leben nicht

vergessen,“ pflegte Hester zu sagen, wenn die Lese

stunde beendigtwar und derKleine die Bibel wieder

an ihre Stelle trug.

Und er vergaß es auch nie in seinem Leben.

Die Jahre,welche Paul KraftundStärke gebracht,

welche einen Wangen die Farbe der Ge

undheit aufgedrückt und in Kopf und Herzen des

KindesGedanken und Gefühle erweckthatten, sie hat

ten der Mutter etwas geraubt.

Was war es?–Nichtdas süße Lächeln und die

sanfte Stimme, nicht den Liebesreichthum, mit wel

chem sie Enochbegrüßte, wenn er, ermüdet von der

wärme, welche bereitwillig auf alles einging, was der

Kleine vor hatte:–Dies alles hatte sich eher ver

mehrt, als daß es weniger geworden wäre. Das

Etwas, das geschwunden oder gekommen war, hatte

einen stillen, so allmäligenVerlauf genommen, daß

der kleine Paul nichts bemerkte, als daß seine Mutter

nicht mehr mit ihm hinunter ging an das Seeufer

oder in den Wald, sondern ihn allein fort schickte; daß

sie Morgens nicht mehr jang, wenn sie an ihrem

Spinnrade saß, sondern müssig in dem gepolsterten

Schaukelstuhl ruhte unddie müden Augen oft schloß.

Dieswar alles,wasdasKind bemerkte; aberEnoch,

welche Hester mit dem schnellen Auge der Liebe beob

achtete, sah, wie der rosige Anhauch ihrer Wangen

lichter und lichter wurde und zuletzt verschwand; er

ah, wie die, trotz ihrer Vertrautheit mit häuslichen

rbeiten, so feinen Hände täglich feiner und weißer

wurden und er ließ sich durchdasLächeln der jungen

Frau nicht täuschen.

„Was fehlt Dir, meine kleine Schneeflocke?“ fragte

er oft besorgt und sie erwiderte stets mit süßem

Lächeln: „Ich werde wieder kräftiger werden, wenn

der Frühlingkommt.“

Der Frühling kam,–der Jasmin über der Haus

thür und vor demFenster belaubte sich wieder und

schmückte sichmitvielenduftendenBlüthen; die Vögel

sangen ihre Lob- und Liebesliederdenganzen langen

Tag; aber–Hester wurde nicht stärker und Enoch

konnte sich der Sorge nicht verschließen, daß sie–

seine jungeGattin–leise und unvermerkt schwächer

und bleicher wurde. Stattnach derMühle zu gehen,

welche am andern Ende desDorfes lag, und ohne sich

klar zu machen,was er eigentlich wollte, schlug Enoch

einesMorgensdie entgegengesetzte Richtung ein.

„Was mag EnochFoster zu dieser Tageszeit wol

len?“ fragte die alte Wittwe Braun,als sie ihn vor

übergehen sah; „er ist nach derPostgewesen und er

auch nicht ins Kaufhaus, er––– o, mein

er stehtja vor demGitter des DoctorsMiller

still!“

Ja, Enochöffnete dasGitter, durchschnitt den klei

nenVorraum und klopfte an die Thür, welche gleich

von außen indasSprechzimmer des Arztes führte.

Aber er that esnicht –Er zögerte erst ei

nenAugenblick, um die Worte zu lesen, welche auf

dem Schilde der Thüre standen: „Dr. med. Peter

Miller;“und er lächelte,denn er mußte anden kleinen

Pauldenken–wie vergnügtderselbe sein würde über

die glänzenden gelben und rothen ' Aber

die Erinnerungan das,wasihn hieherbrachte, kehrte

e zu ihm zurück.

Er klopfte und eine muntere Stimme rief von
UNNIEN :

„Nur herein, Enoch Foster!“–und Enoch folgte

der Einladung.

„Ich hoffe, es ist Niemand krank bei euch,“ sagte

der Doctor.

„Nein– nicht gerade– nicht– eigentlich krank.“

lautete die Antwort, „aber–Hester–meine Frau

– sie wird immer dünnerundbläser–undist immer

müde–und ––und ich dachte–da ich just vorüber

ging, ich wollte sie bitten, gelegentlich einmal bei ihr

vorzusehen.“

Eswar heraus,was ihm so schwer geworden, und

Enoch eine eifrige Unterhaltung über andere

Dinge, überden Getreidestand,die Mühle, die neuen

Familien, welche nach W-gekommen waren; aber

während er anscheinend so leicht über gleichgültige

Dinge sprach, nagte ein dumpfer Schmerz an einem

laut klopfenden Herzen,–denn daß erzu Dr. Miller
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'' ihn um einen Besuch bei Hester gebeten,

as hatte seiner Furcht neues Leben gegeben, und

seine Angstgleichsam verwirklicht.

Dr.Miller war„ein scharfsichtiger, alterMann,der

ein menschenfreundliches, warmes ' hatte.“

Enoch’sAngst verstand er augenblicklich, und er sah

auch die Anstrengung,die derselbe machte, sie ihm zu

verheimlichen. Mitder zarten Rücksichtnahme,welche

zuweilen unter der rauhen Außenseite schlummert,

ing der alte Mann über alle weitern Erörterungen

inweg und begnügte sich zu sagen, alsEnoch schon

die Thürklinke gefaßt hatte:

„Ich werde es nicht vergessen.“

„Sie könnten schon heute kommen, Herr Doctor,

wenn es Ihnen paßt,“ gab Enoch zurück, indem er

hinter der Thür verschwand.

Einige Augenblicke später schritt er wieder durch den

Sonnenschein dahin, aber in seinem Herzen schien keine

Sonne mehr.

Hester hatte währenddem mit Hülfe Paul's die ge

ringe Hausarbeit vollendet, welche Enoch zurückge

lassen.– Eswarnichtviel; ihre Augenfüllten sich oft

mit Thränen,denn sie erkannte die fürsorgende Liebe

ihres Gatten, der jedem ihrer Bedürfnisse zuvorge

kommen war.

„Ziehe meinen Sessel in die Hausthür, lieber

' sagte sie, „dann kann ich zusehen, wenn du

pielt.“

Sie saß in der Thür,das S" desKindes lag

auf den Trittstufen vor ihr in bunter Unordnung;

da drang der Ton heranrollender Wagenräder wie

ein Mißklangdurch die Stille. Paul lief den schma

len Pfad hinunter, der zum Gitter führte, um zu

sehen, wer da komme.–Es war Dr. Miller. Ohne

besonderes Interesse blickte der Kleine hinüber; es

warihmgenug, Jemandvorüberfuhr. Aberder

Doctor rief sein Pferd an, sprang aus dem Wagen

und schlang den Zügel um den Stamm des Ahorn

baumes neben dem Gitter. Was konnte das bedeu

ten? Halb furchtsam, halb neugierig liefPaul zurück

zurMutterund riefihr schon ausderFernezu: „Mut

ier,Mutter, einfremderMannkommt zu uns!“ Bevor

Hester noch antworten konnte, stand der alte Doctor

neben ihr.

Der scharfe Blickdes erfahrenen Arztes, der esge

wohnt war, in den Gesichtern seiner Mitmenschenzu

lesen, sah sogleich,wasEnoch nicht hatte sehen wollen.

Er fand, daß die junge Frau bereits zu nahe an der

Grenze stand, welche das Diesseitsvon dem Jenseits

trennt, und daß alle jene Kunst und Gelehrsamkeit

die Schatten nicht zu zertheilen vermochte, welche

EnochFoster's Häuschen dicht umhüllten.

Doctor Miller war kein schwacherMann, er war es

nicht gewohnt,zurückzuschrecken, wenn seine Pflicht es

ihm gebot, die ' u sprechen. Wie oft hatte

er in seiner langen ärztlichen schon '

„Ich kann nichthelfen–Arzeneihilft auchnichtmehr.“

Und jetzt–es schien ihm unmöglich die Worte zu

Hester zu jagen. Es lag etwas in dem süßen Gesicht

und in der weichen sanften Stimme, vielleicht auch in

dem Anblick des Spielzeuges des Kindes, das zu

den Füßen der Mutter ausgebreitet lag, was ihnzu

rück hielt; vielleicht war es auch die Erinnerung an

Enoch, dessen unterdrückte ihn #" hatte.

–Was es auch sein mochte, der alte Mann schwieg

lange, aber Hester verstand den bekümmerten Aus

druck seines Gesichtes und wußte, was er ihr jagen

mußte. -

„Paul,“ sagte sie anft, „lauf" nach der Wiese

hinunter und pflücke mirBlumen.“

Zögernd gehorchte der Kleine, denn er mochte die

Mutter mit dem Fremden nicht gern allein lassen;

aber er ging doch, und der alte Mann und die junge

Frau sahen ihm nach bis er ihrem Blicke entschwun

den war. Hester brach das Schweigen.

„Fürchten Sie nicht, mir alleszu sagen,Herr Doe

tor,“sagte sie leise;„ichweißes schon. Meine Schwäche

nimmt täglich zu; ich fühle, daß der Abschied von

ihnen immer näher rückt.“

Und wieder schwieg der alte Doctor. Da sprach

Hester noch einmal–nur wenige Worte und ganz

leise, und Dr.Miller erwiderte nichts als:–

„Gott segne Dich, meinKind.“

Langsam schritt er den Weg hinunter nach dem

kleinen Gitter und hastig fuhr er mit der Hand über

die Augen, um weg zu streichen, was den Blick ihm

trübte, und das “ : Morgenlicht dunkler er

scheinen ließ; und als er die Hand zurückzog, da “

schimmerte aufdemgroben Aermel seines Rockes ein

Etwas,das einem Diamanten glich.

Eswar nur eine Thräne.

Und Hester war allein–allein mitder Thatsache,

die ihr nungewißgeworden.

Wie konnte sie derselben entgegen treten? Wie

konnte sie darandenken,Enoch und ihren kleinenKna

benzuverlassen,da die Beiden sonöthigwar?–Nein,

Gott–der Gott, welcher ihrBeide geschritt

nein, er konnte sie nicht hinweg nehmen!–Und dann

–allein, ganz allein lernte ' die Worte: „Nicht

mein, dein Wille :!“ Sie lernte sie, wie jeder

Mensch, welcher Gott seinen Vater nennt, sie lernen

muß–allein mit ihrem Heiland.

AlsPaul eine Stunde später von der Wiese zurück

kam und schon von Weitem rief: „Sieh Mutter, wie

viele schöne Blumen ich für dich habe,“ da begrüßte

sie dasKind mit einem Lächeln. Sie küßte ihn auch

und nie in seinem Leben vergaßPaul dieses Lächeln

und diesen Kuß.

Die Sonne stand noch hoch am Horizont, als Enoch

seine Arbeit verließ und seinem Hause zuwanderte,

denn es war ihm nicht länger möglich, seine Unruhe

zu beherrschen, er mußte erfahren, was Dr. Miller

' Hester saß noch in der Hausthür, wo

ie amMorgen gesessen hatte, aber der Sonnenschein,

der sie eingehüllt, wardemSchattengewichen, welcher

sich über das Thal gebreitet–nur die Höhen der

Berge glänzten noch im Sonnenlicht.

Zum zweitenMal an diesem Tagewurde der kleine

Paul fortgeschickt, sich allein zuvergnügen.

„Geh, schaukele dich am Gartenthor,“ sagte ein

Hester und Enoch saßen in der Thür ihres kleinen

Hauses, ihr Kopf ruhte auf seiner Schulter, ihre

dünne, weiße Hand in seiner starken gebräunten und

das Zwielicht, das sich immer mehr verdunkelte,

machte es ihr leichter zu flüstern, was ihn so schwer

raf.

„Es wird nicht lange währen, Enoch,“ sagte sie,

„dann ruftGottDich undPaul auch.“

Er antwortete nicht– erkonnte nicht sprechen,aber

erzog sie in seine Arme und drückte sie fest an seine

Brust, als ob er sie halten, ihr Abscheiden hindern

könnte und wollte.

Eswar dunkelgeworden–dunkel und kalt. Paul

kam zurück, aber er blieb vor der Hausthür stehen.

Stille und die Dunkelheit erregten ihm

FUTcht.

„Vater, wo bistdu?“ rief er laut,„ich kann dich

nicht jehen!“

Enoch zündete ein Licht an und schob die glimmen

den Kohlen aufdem Heerde zusammen,daß eine helle

Flamme emporschlug, und Paul fürchtete sich nicht
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' Dann bereiteten beide, Vater und Kind, das

einfache Abendmahl, von welchem Niemand etwas

genaß, als der Kleine.

# so ist es in dieser Welt. In den Stunden des

tiefsten Herzeleides werden wir zu den Pflichten des

täglichen Lebenszurück gerufen; dasLicht muß ange

dasFeuer muß geschürt werden. Ja, es ist

eher 10.

Enoch las an diesemAbend nur einenVers ausder

alten Bibel vor,denn es lag etwasvor seinenAugen,

was ihm das Sehen erschwerte, und seine Stimme

war durch etwasgehindert. Der Vers lautete:

„Wie sich ein Vater über Kinder erbarmet, so er

barmet sich derHerrüber die, so ihnfürchten.“

DasGebet,dasihm folgte, war eben so kurz–nur

ein Aufschrei:

„Dein Wille geschehe! Herr hilfuns, es zu sagen,

um Jesu willen. Amen.“

Er ließ die Bibel aufgeschlagen aufdem Tische lie

gen undginghinaus in die DunkelheitderNacht.

Das Kindesherz des kleinen Paul konnte sich nicht

finden in alles, was er heute gesehen und gehört; er

fürchtete sich und war verwundert, aber seine Mutter

verstand es, ihn mit liebreichen Worten zur Ruhe zu

bringen und, ermüdetvon ungewohnten

des Tages, schliefderKleine, als sein Kopf kaúm das

berührt hatte.

noch kam erst spät zurück; Hester hatte auf ihn

ewartet. Mitdem zartenTakt der Liebe, der eine

'in dem Herzen lesen läßt,welchem sie vertraut,

vermied sie es, ihn mitFragen zu belästigen.

„Lieber Enoch, hörtest du vorhin, wasPaul sagte,

als er furchtsam imDunkeln vorder Hausthür stand?

„Vater,“rief er,„wo bistdu, ichkann dich nicht sehen!“

Da zündetestdu dasLicht an. UnserKind rief seinen

irdischen Vater und es hatte die Gewißheit,daßder

selbe das Licht bringen werde; sieh, Enoch, das hat

meinHerzbewegt,“–ihre Stimme wurde noch lei

er–„können wir unserm himmlischen Vater nicht

so vertrauen,wie der kleine Pauldir vertraute?“

„Hester–meinekleine Schneeflocke“––war alles,

was Enoch erwiderte, aber durchdas stille Zimmer

drang ein lautes Schluchzen.

Ruhige,friedvolleTage folgten. DieSchatten des

nahen Abschiedes senkten sich tiefer und tiefer auf

Enochs Foster's Haus herab. Die Nebel von dem

kalten,dunkeln Fluffe, den Hester kreuzen sollte, um

hüllten sie immer mehr, und Hester undEnochglaub

ten fast mit ihren leiblichen Ohrenzu hören,wasihre

Seelen schon lange vernommen–den tröstlichen Zu

spruch: „Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir.“

–Diese Worte nahmen dem zagenden Weibe alle

Furcht.

Als Hester schwächer wurde,gingEnoch nicht mehr

nachderMühle; er blieb daheim beiihr, denganzen

Tag. Nur nach der Lichtung am Ufer des Sees

pflegte er zugehen; vondortkonnte ihnPaulzurück

rufen durcheinen einzigenTondesHormes,das in der

-

In diesen Tagen pflegte Hester viel mitPaul zu

reden von dem Lande, welchem sie zueilte– so viel,

daßdasKindganzvertraut mitder himmlischenHei

math wurde, die ihm gar nicht „weit weg“ zu sein

schien; und wenn die Mutter zu müde war, um viel

zu reden, dann ließ sie sich von dem Kinde aus der

Offenbarungvorlesen,die uns vonderStadt erzählt:

„welche keiner Sonne bedarf, nochdesMondes, daß

sie ihr scheinen,denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet

sie,und ihreLeuchte istdasLamm“; und:„dieHeiden,

die da seligwerden,wandeln indemselben Licht; und

der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid nochGeschrei,

noch Schmerzen wird mehr sein.“ Dann sprach sie

zu ihm von„den grünen Auen und den frischen Wal

sern,“ von welchem David singt, oder sie ließPaul

in den Propheten Jesaias lesen von „dem Könige in

seiner Schöne,“von„der sichernWohnung,derHütte,

die nicht wird, denn der wird mäch

tigdaselbst bei uns sein; und wo dieEinwohner nicht

mehr sagen werden: ichbin schwach DenndasVolk,

' darinnen wohnet, wird Vergebung der Sünden

aben.“

Nachdem Paul aufgehört zu lesen, es die

Mutter niezuunterlassen,hinzuzufügen:„UmChristi

willen. Vergebung. Vergiß das nicht, mein kleiner

Liebling,VergebungderSünden um Christiwillen.“

Wenn EnochAbends heim kam, blieb er wohlvor

der Hausthür stehen,denn durch die Stille desSom

merabends, welche nur durch die leise Schwirren der

Insekten, das ferne Rauschen der Blätter und des

kleinen Baches unterbrochenwurde,konnte er deutlich

die Kinderstimmen hören und mitunter auch denTon

fall, der ihm noch lieber war, der HeitersWorte so

melodisch machte: „Vergiß es nicht kleiner Paul,deine

Muttergeht in die schöne Heimath,um immerdar bei

Gott unserm Vater, bei Christo und den Engeln zu

sein.“ Und dann schloß sie mitdenWorten desVer

'Paul ihr nachsprechen mußte: „Gott ist die

iebe.“

Diese Stunden wirkten lebenslänglich aufPaul's

Gemüth; ihrem Einfluß entwuchs er nie. Von die

jen Stunden und von den tief in ruhenden leb

haften Schönheitsgefühl, welches seine Mntter fast

unbewußt in dem Knaben geweckt und ausgebildet

hatte, schien seine Seele die Begeisterungzu schöpfen,

welche ' nicht nur dasSchöne in jederGestalt und

jederForm erkennen ließ, ihm auch dasVer

langen einflößte, es mit Andern theilen zu können.

Aber sowohl als Kind, wie auch später als Jüngling

undMann wurde es Paul nicht leicht, seine Empfin

dungen in Worten auszudrücken, und vielleicht trug

dieser Mangel dazu bei, das Verlangen in ihm zu

schärfen,das, was er in Bildern darzustellen,

damit andere sehen könnten, was er ihnen nichtzu

a# n vermochte.

enn seine Mutter mit der Fieberhitze auf den

Wangen schlief und im Schlafdie Finger unruhigbe

wegte,pflegte der kleine Paul stundenlang an ihrem

Bette zu sitzen und seine Tafel mit kürzeren oder

längeren Linienzu bemalen,die er in dieser Zeit aus

drucksvolleren Figuren vorzog. „Die Mutter wird

sich darüber freuen, wenn sie erwacht,“ dachte er.

Und er freute sich auch und sah sogleich,was nur das

Auge einer Mutter in den Linien sehen konnte–die

Meinungdes kleinen Künstlers, die er aber nicht ver

fehlte, in den Worten auszudrücken:

„Sieh,Mutter, das sind die grünenAuen und die

stillen Wasser.“

So entfaltete sich die junge Künstlerseele in dem

kleinenHäuschenEnochFoster's, aber nur die Mutter

wußte es. Wie gut, daßihr liebreiches nichts

von den Jahren ahnte, in welchen die Seele ihres

Sohnes kämpfen, schwer kämpfen und an dem Noth

gitter widriger Umstände sichwund schlagen sollte.

Undwährend diese friedvollen lichten Sommertage

langsam dahin schwanden, rückte der letzte Abschied

näher und näher heran.

Hester wußte es und Enoch auch. Als er nun kam

der letzte Tag,da glaubten sie beide nicht, daß es der

letzte sein würde. Es war ein so köstlicher, ein so

onniger Tag,wie derjenigegewesen war, an welchem

noch eine junge Gattin in ein Hausgeführt hatte:

und wie sie damalszu ihm gekommen war, so schied
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sie jetzt von ihm–mit süßem Lächeln. Sie wußten

es nicht,daß sie schied und sie wußten es nicht, daß es

ihre letzten Worte waren, welche sie flüsterte–die

Worte: „Paul,lieber kleinerPaul, küssedeineMutter

–Enoch, küsse du mich auch.“

Sie lächelte ja– sie lächelte und schloß die Augen

–Enoch und Paulglaubten, sie schlummere. Nein,

sie wußten es nicht–Vater und Kind–daß ein En

gel eingetreten war; sie hörten nicht das leise Rau

schen seiner Flügel; sie hörten nicht dasFlüstern sei

ner leisen Stimme:„So führt er seine Geliebten ein

zu einer Ruhe.“

Nach und nach wurde es ihnen klar. Es bedarf

keiner Worte, um die Geschichte der Stunden zu er

zählen, welche folgten, denn diese Engel desLebens

' Todes sind keine Fremden in denHäusern,welche

wir unsere irdische Heimath nennen.

EnochgrubihrdasGrabamUferdesFlusses,dessen

Wellen vomMorgen biszumAbend ihr Schlummer

lied sangen -- und auch währendder Nacht, an dem

Ufer, an welchem zur Frühlingszeit die ersten Blu

men blühten. Undals sie den theurenLeibgeborgen

wußten in der schützenden Erde, da gingen zurück

in das einsame Haus–der Vater und sein Kind.

(Fortsetzung folgt.) ,

GT-TV

Fünfzig Jahre aufEnglands Thron.

(Editoriell.

schwierig, das Lebensbild einer

noch lebenden Person zuzeich

nen. Diese Schwierigkeit, so

fügt er hinzu, werde bedeutend

erhöht, wenn diese Person eine

Frau und diese Frau wiederum

eine Königin sei.

Daß es sich aber in den fol

genden Zeilen um eine Feder

zeichnung der Königin Victoria von England

und sogleich um die Lösung der oben angedeu

teten Aufgabe handelt, darüberwirdden Lesern

nachdem sie die Ueberschrift gelesen, kein Zweifel

mehr geblieben sein.

Nun ist aber das Leben dieser erlauchten

Herrscherin keineswegs ein solchesgewesen, daß

man es in lebhaften Farben sensationeller Ro

mantik zeichnen könnte; es war vielmehr ein

edles, mühevolles Streben nach dem Höchsten

und Besten zur Wohlfahrt des Vaterlandes,

frei von allem höfischen Gepränge und eitler

Sucht nach Fürstenruhm. Wollte man es ver

gleichen, so könnte manwohl sagen, es sei einem

stillen, breiten Wiesenstrom gleich gewesen, der

seine spiegelglatten Fluthen geräuschlos dahin

ziehen läßt, links und rechts die üppige Flur

bewäffernd und erquickend, im Gegensatz zu

dem plätschernden, schäumenden Bergfluß, der

Unheil verkündend und auf seinem Zerstörungs

pfad Alles mit sich fort in's Thal stürzt.

Königin Victoria war keine Kriegsheldin wie

Maria Theresia von Oestreich, noch eine eitle

Modedame wie Kaiserin Eugenie von Frank

reich; sie war und ist vielmehr die einfache,

friedliebende Frau und Mutter, sowohl für den

Kreis der Ihrigen wie für ihr großes Volk.

Wenn sie auf irgend einen Ruhm Anspruch

erheben kann (undwer wollte ihre Berechtigung

dazu bezweifeln), so ist esder: eine ächte,fürdas

Wohl ihrer Unterthanen beständigbesorgteLan

desmutter zu sein. Darin hat sie ihren hohen

Beruf während der vielen Jahre ihrer segens

reichen Regierung nie mißverstanden, sondern

sich immer als die erste Dienerin des Staats

und Beschützerin ihrer Landeskinder angesehen.

Schon früh wurde ihr durch die Hand der

Vorsehungdie hoheVerantwortlichkeitauferlegt,

die ihr königliches Amt mit sich bringt. Sie

war erst 18 Jahre alt, als sie im Jahre

1837 (am 20. Juni) den englischen Thron be

stieg, der durch das Ableben ihres kinderlosen

Onkels William IV. erledigt worden war.

Sie hatte jedoch unter der Aufsicht der Her

zogin von Northumberland eine gewissenhafte

Erziehunggenossen und so in ihrer Jugend den

Grundzu einer edlenSittsamkeitgelegt, so daß

sie beiihrem Regierungsantritt,wenn auchjung

und unerfahren, so doch sittenrein und unver

dorben in die Zukunft blickte.

Und was sie damals war–die ächte jung

fräuliche Weiblichkeit, gepaart mit jener hin

gebenden Anspruchslosigkeit,wodurch sie sich die

Liebe und das Vertrauen ihrer Nation–ja

der ganzen Mitwelt erworben hat, das ist sie

bis heute geblieben. Mit ihrem Regierungs

antritt wurde dem englischen Volke wiederum

bewiesen,daßauchdie,die aufdemThron sitzen

tugendsam sein können– eine Idee, die jenem

Volke durchdie Schandthaten und brutalen Un

menschlichkeiten seiner Herrscher schon seitJahr

hunderten verloren gegangen war.

Ein reiner, frischer Luftzug zog vom könig

lichen Schloß durchs Land, wie man ihn in

England lange nicht verspürt hatte. Dennvon

Heinrich VIII. bis aufGeorge IV. war man

bei den englischen Herrschern und ihren Hof

schranzen nichts Anderes gewöhnt als bodenlose

Unsittlichkeit. KeinWunder also,daß manmit

der Idee einesFürsten zugleich,die derVöllerei
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und Unzucht, sowie aller andern denkbaren Lei

denschaften verband, und halb erstaunt, halbbe

geistertzu der jungenKönigin aufblickte, in der

man das Unerhörte einer sittenreinen Jungfrau

erkannte.

Mit diesem edlen, reinen Herzen begegnete

die gekrönte Jungfrau ihrem Bräutigam,Prinz

Albert von Sachsen-Coburg-Gotha, als sie ihm

bei Gelegenheit eines Hofballes ein Rosenbou

quet in's Knopfloch steckte.

Man hat an dieser Art und Weise,wie sie

ihren Gatten selbst wählte,Anstoß nehmenwol

len; doch wer die Hoheit und Unnahbarkeit

einer britischen Herrscherin erkennt,wird leicht

begreifen,daß sie also handeln mußte.

Am 10.Februar 1840wurde sie darauf mit

ihrem selbsterkorenen Bräutigam und Vetter

feierlicht getraut.

Eswar kein conventionellespolitischesUeber

einkommen,wodurch das königliche Paar ver

bunden wurde, wie das bei fürstlichen Verhei

rathungen so häufig vorkommt. Die Stimme

der Liebe und innersten Zuneigung hatte hier

gesprochen und das verlieh ihrem Bunde die

rechte Weihe und leitete ihrEheleben indie rech

ten Bahnen.

In ihrem Gatten fand die Königin vor allen

Dingen einen Mann von ruhigem,ebenmäßigen

Charakter, sodann aber auch eine mächtige Stütze

in derAusübungdeshohenAmtes,dessenPflich

ten für eine gewöhnliche Frau zu schwer sein

mußten. Dabei war er ferne davon, in ihre

königlichen Rechte einzugreifen oder in irgend

einer Weise die durch seine eigenthümlicheStel

lung ihm gesetzten Schranken zu übertreten.

Man mag in gewissen Kreisen dasVerhält

niß des“Prince Consort” etwas verächtlich

finden, und der Ansicht huldigen, er habe per

sönlich eine sehr untergeordnete Stellungzu ihr

eingenommen. Wer jedoch in Erfahrung ge

bracht hat, daß dieser geniale Rathgeber der

Königin so recht eigentlich die Seele und das

Haupt der königlichen Familie war, wird von

dieser Kritik absehen.

Dabei ward der “Prince Consort” ein ei

friger Förderer von Kunst und Wissenschaft in

seinem Adoptiv-Vaterlande,ja er wardindieser

Richtunggeradezu bahnbrechend.

Von den größten deutschen Denkern Fichte,

u. A. an deutschen Universitäten und

unstschulen erzogen, hatte sich der junge Prinz

nämlich nicht nur einen hohen Kunstsinn für

Musik und Malerei, sondern vorAllem auch eine

gründliche Bekanntschaft mit den praktischen

Wissenschaften angeeignet und stand gleich ge

liebt und geachtet von seinem Volke wie von

seiner Königin, als ein edles Vorbild ächter

Männerwürde da. Solcherartwar der Mann,

mit dem die Königin ihre fürstliche Carriere

begann und an dem sie mit der ganzen zarten

Liebe ihres jungen Herzens hing.

Kein Wunder,daßGlückundSegen wie in's

Schloß, so in's Land einkehrte; und kein Wun

der,daßdas englische VolkdemjungenKönigs

paar mit Stolz und Liebe begegnete und es

förmlich verehrte.

Als Königin mochte Victoria ihrer zarten

Jugend wegen unter ihren Kabinetsmitgliedern

und andern bedeutenden Staatsmännern,die sie

an Jahren und an Erfahrung weit überragten,

eine eigenthümliche Rolle spielen.

Doch hat sie gleich von Anfang durchden ihr

eigenthümlichen Takt, sowie durch das Einneh

mende ihres ganzen Wesens Achtung geboten.

Sie war die erste unter den englischen Herr

schern,die sich keiner politischenPartei anschloß,

und keinem blinden Vorurtheil folgte. Ein

Mann,der Verdienst hatte, gleichviel, welcher

politischen Partei er angehören mochte, stand in

ihrer Gunst.

Dabeiwar ihre ganze Haltung und ihrBe

nehmen ihren Unterthanengegenüberächt könig

lich. Schon ihre imposante Erscheinung, frei

von aller überflüssigen Pracht und eitler Affek

tirerei, ließ keinen Zweifeldarüber aufkommen,

daß sich in dieser Frau der edelste Monarchis

mus verkörperthabe. Eine Augenzeuginläßtsich

darüber ungefähr folgendermaßen vernehmen:

„Ich sah die Königin zuerst in Liverpool.

Sie muß damals in ihren besten Jahren,An

fangs der dreißiger gewesen sein. Ihre Au

gen waren mir am auffallendsten. Vom rein

sten Blau–nicht dunkelblau–leuchtete aus

ihnen ein Zug des Königlich-Würdevollen

heraus, der jeden Blick der starrenden Menge

mit der größten Ruhe zu ertragen im Stande

schien.“

Von Natur ist die Königin scheu und den öf

fentlichen Schaustellungen ihrer Person vor der

gaffenden Menge abgeneigt. Dabei aber ist

eine hehre Ungezwungenheit in ihrem ganzen

Wesen, die in jeder Bewegung und in jedem

Blick zum Ausdruck kommt und jeden Zweifel

über ihre königliche Autorität verscheucht.

Außerihren ausgezeichnetenEigenschaften als

Frau und Königin verfügt Victoria übrigens

noch über andere nennenswerthe Talente und

Charakterfestigkeit. So besitzt sie z.B. einviel

seitiges Gedächtniß für Persönlichkeiten, mit

denen sie in Berührungkam oder von denen e -

gehört hat. Sie kann sich nach Jahren des

speziellen Vorfalls erinnern,der ihre Bekannt

schaft mitdieser oder jener Person veranlaßte

und weiß die Familienverhältniffe, Lebens
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stellung c.des Betreffenden genau anzugeben.

Diese Eigenschaft ist ihr indessen inihremhohen

Amte oft sehr zu Statten gekommen, besonders

wenn es sich um Besetzung von Aemtern oder

Beförderunggewisser Beamten handelte.

Dabeiwird ihreine bedeutende Bekanntschaft

mitden Staatswissenschaften zugeschrieben. Es

wird sogar gesagt,daß sie hierin ihre jämmt

lichen Cabinetsmitglieder übertreffe.

Daß eine solche Frau, deren Pflichten und

Aufgaben sichwährend der vielen Jahre ihrer

Regierung bis ins Unendlicheangehäuft haben,

ihre Zeit höchst vortheilhaft benutzenmuß,wird

von selbst einleuchten. Sind die regelmäßigen

Staatsgeschäfte beseitigt, so gibt es möglicher

weise Schwierigkeiten mit auswärtigenMächten

beizulegen. Und Victoria hat in der That

während ihrer bisherigenRegierungdie kritisch

sten Verwickelungen mit den mächtigsten und

einflußreichsten Völkern derWeltgehabt. Dann

aber nehmen auch die Hoffeste und öffentlichen

Schaustellungen der Königin nicht nur einen

bedeutenden Theil ihrer Zeit, sondern auch

ihrer körperlichen und geistigen Kraft in An

spruch.

So innig und wahr als sich das Herzens

verhältnißzu ihrem geliebten Gatten stellte, so

tief und schmerzlichwar auch die Trauer, in die

sie beidem plötzlichen Tode des “Prince Con

sort” verfiel.

ImMärz 1861 war ihre geliebte Mutter,

die Herzogin von Kent,gestorben und schon im

Dezember desselben Jahres verstarb unerwartet

und in den rüstigsten und besten Jahren ihr

theurer Gatte, in dessenZuneigung und liebende

Fürsorge das Glück ihres Lebens bestanden

hatte. Ihre Trauer war tief und nachhaltig,

so daß sie vonder Zeit ab, selten mehr bei öf

fentlichen Hoffesten erschien und die Wittwen

kleider nie mehr wechselte.

Gegenstand ihrer besondern Liebe undPflege

waren von nun ab ausschließlich ihre Kinder,

neun an der Zahl,von denen die jüngste Prin

zessin Beatrice beim Tode ihres Vaters noch in

dem zarten Alter von vier Jahren stand. Da

bei aber warKöniginVictoria keinevonDenen,

die durch ihre Trauer so abgestumpft werden,

daß sie in gänzlicher Resignation jegliches In

tereffe für ihre Umgebung einbüßen. Nur dem

Eitlen und Pompösen kehrte sie den Rücken.

Dessenungeachtetaberverwaltete sie ihreStaats

geschäfte mit derselben Gewissenhaftigkeit wie

vormals und versäumte nieeine erkannte Pflicht.

Erst imFebruar 1876 eröffnete sie seit jener

traurigen Lebenserfahrung zum ersten Mal

wieder das Parlament; und im Aprildesselben

Jahreswurde sie von jener Parlamentssitzung

auf Vorschlag ihres Premiers D’Israeli zur

Kaiserin von Indien erhoben.

Uns Deutschen–ob wir nun diesseit oder

jenseit des Oceans wohnen–wird England's

Jubilarin schon deswegen in treuem Andenken

bleiben,daß ihre erstgeborne Tochter Prinzessin

Victoria an der Hand FriedrichWilhelm’s von

Preußen einstens DeutschlandsKaiserin werden

wird, und die edlen Tugenden,die sie von ihrer

erlauchten Mutter geerbt hat,ihr schon seitJah

ren, als die gleich bewunderte und geliebte

Kronprinzessin des Deutschen Reiches, die un

getheilteste Sympathie des deutschen Volkesge

sichert haben.

Per Kaiser als Pathohm.

ürzlich berichtete ein berliner Blatt,Kaiser

Wilhelm habe eines Tages in einem Ar

beitszimmer gestanden, im Begriff, den

Vortrag eines seiner Räthe anzuhören. Dieser

aber wartete vergeblich, beginnenzu können,der

Kaiser stand schweigend und beharrlichvon ihm

abgewandt,den Blick hinaus zudem historischen

Eckfenster gerichtet.

Endlichdrehte er sich um und sagte, freund

lich entschuldigend: „Nun bin ich bereit; eine

Frau hielt draußen ihr Kind empor, und ich

wollte ihm die Freude nicht stören, mich zu je

hen.“ Dann vertiefte er sich in die Staats

geschäfte.

DiesKind vergißt es wohl sein Leben lang

nicht,daß esdenHeldenkaisergeschaut. Aberich

weiß einen andernBuben,dem it's noch besser

geworden. Erwar der achte der Söhne,welche

in ununterbrochener Reihenfolge einem wackern

Preußen geschenkt waren. Bekanntlich über

nimmtderKaiser in diesemFalle ein Patenamt,

und unsere NummerAcht erhielt nach dem vor

Kurzem inVersaillesgekröntensiegreichenKaiser

den Namen Wilhelm.

FünfJahre später sollte der greise Held in

die naheStadt einziehen,um in ihrer Umgegend

einem großenManöver beizuwohnen.

Die Stadt prangte im reichsten Fahnen- und

Blumenschmucke; Hunderttausende eilten von

Nah und Fernherbei,umdengeliebtenHerrscher

zu sehen und den Festen,die ihm zu Ehren ver

anstaltet wurden, beizuwohnen.

So etwas von Begeisterung und Festjubel

hatte noch Niemand erlebt, und wer nur die

Ehre hatte,einen freundlichen Blick,einenHände

gruß oder gar ein Wort aus dem Munde des

gefeierten Monarchen zu erhalten,der warüber



298 Anfere Kinder im öffentlichen Gottesdienst.

glücklich. Wer aber hätte denken sollen, daß

unter diesen Glücklichen auch unser kleiner Wil

helm sich befinden würde! Ja, dem kleinen,

pausbackigen Patron wurde sogar eine Ehre zu

Theil,der sich manches hochgestellte Menschen

kind nicht hatte rühmen können.

Kaum nämlich hörte der kleine Bursche eines

schönen Morgens,daß ein kaiserlicherPathohm

um neun Uhr an der nächstgelegenen Eisenbahn

station ankommen werde, um dort zu Pferde zu

steigen und nach dem Monöverfelde zu reiten,

als er inständigt bat, ihn dorthin zu führen, er

wolle seinen Kaiser sehen. Die Bitte schienun

erfüllbar,denn Alt undJung,Herr und Knecht

waren schon frühMorgens aufgebrochen, um

nachdem Manöverfeld zueilen; nurdie Mutter

und der erste Knecht waren mit dem kleinen

Wilhelm allein zu Hause geblieben,da dochJe

mand Haus und Hofund denKleinen selbst be

wachen mußte. Allein dieser war nicht zu be

ruhigen, er wollte und mußte den Kaiser sehen,

und endlichgab die gütige Mutter nach.

Sie vertraute ihren Liebling dem Knechte an

und gab diesem auf, sich möglichst nahe an der

Haltestelle der Eisenbahn, wo der Kaiser aus

steigen sollte, mitdem Knaben aufzustellen, da

mit er seinen „Pathohm“ sehen könne.

Gesagt,gethan. DerKnecht postiert sich,den

Fünfjährigen an der Hand, ganz in der Nähe

des Stationsgebäudes auf dem Schienendamm

auf. Ein Gensd'arm will ihn freilich ohne

Weiteres wegweisen, weil derBahnhof wegen

der nahen Ankunft des kaiserlichen Zuges nicht

betreten werden dürfe. Aber der Knecht läßt

sich nicht verblüffen. Er beruft sich darauf,daß

der Kleine,den er bei sich habe, ein Pathenkind

Sr. Majestät sei, und dringend wünsche,den

Kaiser zu sehen. Der Gensd'armberichtet dies

den dienstthuenden Offizieren, diese dem Adju

tanten des Kaisers,–und siehe da! der kleine

Schelm findet nicht nur in den Augen dieser

Herren solche Gnade, daß ihm gestattet wird,

auf dem Bahnhof zu verbleiben, sondern, als

derKaiserzug heranbraust unddie hohenHerren

vom Gefolge des Kaisers in ihren glänzenden

Uniformen aussteigen, da geht's alsbald von

Mund zu Munde: „Ein kleiner Pathensohn

wünscht den kaiserlichen Herrnzu sehen!“

Sogar dem Kaiser wird davon Mittheilung

gemacht, und dieser in seiner altbekannten Huld

und Leutseligkeit befiehlt sofort,den Kleinen zu

ihm inden Waggonzu bringen.

Wilhelm im Waggon eines Kaisers! Welche

Augen wird der kleinePathegemacht, undwelche

freundlichen Worte wird er zu hören bekommen

haben! Eine ganze Weile unterhielt sich der

hohe Herr mitdem hochbeglücktenKnaben,dann

entließ er ihn in der herzlichsten, herablassend

sten Weise, so daß alle Umstehenden dadurchmit

beglückt wurden. Und welch' ein Jubel war

auf dem Antlitz des kleinen Glücksvogels zu

sehen!

Wiedankbar vernahmen seine hoch überrasch

ten Eltern, welch' eine Ehre ihm widerfahren

war, und wie freute sichjeder, der von diesem

ächt königlichen Zuge aus dem Leben untersall

verehrten und geliebten Kaisers hörte!

Dem beglückten Kinde wird freilich die Auf

gabe zufallen, sich in Zukunft auch solch' einer

Auszeichnung würdig zu zeigen, und der Kaiser

selbst soll ihn beimAbschiede daraufhingewiesen

haben, daß er ein frommer und braver Knabe

werden möge. Möge es dem jetzt Sechzehn

jährigen durchGottes Gnade gelingen, daß er

sich eines kaiserlichen Pathen werth erzeigen

möge als ein rechter–„Wilhelm.“

(A.N. im Nachbar.)

Ansere Kinder im öffentlichen

Gottesdienst.

Für Haus und Herd vonG.Guth.

MaßderBesuch desöffentlichen Gottesdienstes

AJ von Seiten unserer Kinder in der Regel

- nicht im rechten Verhältnißzu dem deser

wachsenen Geschlechts steht, muß gewiß einem

jeden fleißigen Kirchengänger schon öfters auf

gefallen sein und ihn mit banger Besorgniß er

füllt haben.

Rühmliche Ausnahmen bilden zuweilen un

sere Landgemeinden, wo die Jugend mit dem

Alter regelmäßigzum Gottesdienste sich einfin

det. In manchen Stadtgemeinden aber sieht

man nebst den jungen Leuten,die sich amChor

gesangbetheiligen, nur wenige der Kinder un

serer Glieder oder dergrößeren Sonntagsschüler

überhaupt,die fleißige Besucher unserer öffent

lichen Gottesdienste wären. Es ist diese That

sache gewißein bedenklichesZeichenunsererZeit,

welches uns zu Schlüffen zwingt, betreffs der

Stellung unserer Jugend zum öffentlichen Got

tesdienst,die keineswegs erfreulich sind.

Wir glauben, daß die Predigt des Wortes

Gottes eine göttliche Verordnung ist, die uns

in der Ausschaffung unsers Seelenheils großen

Segen und Nutzen bringt. Können wir aber

erwarten den vollen Segen des Evangeliums

zu empfangen,wenn wir unsern Kindern gestat

ten,daß siegewohntermaßendem Besuchunserer

Versammlungen sich entziehen?

Die Prediger unserer Gemeinden sind in der



Anfere Rinder im öffentlichen Gottesdienst. 299

RegelMänner Gottes,die sich's angelegen sein

laffen,das Wortder Wahrheit recht zu theilen

und den ganzen Rathschluß Gottes zu unserm

Heile zu verkündigen. Die Predigten in unse

ren Kirchen sind durchgängig einfach und klar,

so daß unsere Sonntagsschüler sie zu faffen ver

mögen. Der treue Seelsorger hat ein warmes

Herz, das in Liebe gegen die Kinder schlägt.

Es muß ihm sicherlich darum zu thun sein, ihr

Vertrauen und ihre Liebe zu gewinnen, damit

er Eingangzu ihren Herzen finde, um die gött

lichen Wahrheiten ihnen beibringen zu können.

Aus verschiedenen Gründen aber scheint es

ihm nicht immer gelingen zu wollen, auf die

Kinder in ihren Heimathen, wie in der Kirche

den Einfluß auszuüben, der nothwendig wäre,

ihnen zum verheißenen Segenzu gereichen.

Wie nothwendig ist es daher,daßElterndazu

sehen und dafür Sorge tragen,daß ihre Kinder

unter den belohnenden und erziehenden Einfluß

ihres Seelsorgers kommen.

Würden unsere Kinder zahlreicher in unsern

Versammlungen vertreten sein, als der Fall ist,

welch' einen Einfluß würde das aufPrediger

und Gemeinde ausüben? Es würde in der

Kanzel weniger philosophiert und „abgewickelt“

werden und in den Versammlungen wäre weni

ger Schläfrigkeit und Theilnahmlosigkeit. Die

Predigten wären einfache, wohldurchdachte und

trefflich illustrirte Darstellungen der göttlichen

Heils-Wahrheiten, die Jedermann verstehen

könnte.

Wäre nichtin manchen Gemeinden der Gesang

beffer, die Andacht erhebender und das allge

meine Interesse lebendiger,wenn die liebe Ju

gend sich zahlreicher und pünktlicher in denVer

jammlungen einstellte?

Es ist möglich, daß man in einigen Fällen

die Bedeutung des Besuches der Gottesdienste

von Seiten unserer Jugend übersieht und unter

schätzt. Fehlen aber die Kinder in den Ver

jammlungen,dann istder Prediger und dieGe

meinde eines Einflusses beraubt,der von großer

Tragweite ist und den Versammlungen zum

größten Segen werdenkönnte.

Was eine Familie ohne Kinder, das ist eine

Gemeinde,der es nichtgelingt ihre Jugendzum

Besuche des Hauses Gotteszu erziehen!

In vielen Fällen ist die Abwesenheit derKin

der von den Versammlungen der Gleichgültig

keit und Trägheit der Eltern zuzuschreiben,die

nicht die nöthigen Vorkehrungen in der häusli

chen Einrichtungtreffen,damit ihre Kinder sich

zeitig schicken können zumGangzurKirche. An

dere Eltern mögen ausMangel anPflichtgefühl

und Ueberzeugung ihrer Verantwortlichkeit die

sem Gegenstande keine weitere Aufmerksamkeit

schenken und lieber alleine zur Kirche gehen

wollen, als sich der Mühe zu unterziehen,für

die Kinder auch in dieser BeziehungSorge zu

tragen.

Der bedenklichste Irrthum aber wird began

gen,wenn man sich vielleicht dem Gedankenhin

gibt,die Sonntagsschule seiden Kindern ein ent

sprechender Ersatz für die Kirche. Es ist kaum

erklärlich,wie intelligente und treueEltern-El

tern,die doch ihre Kinder für den Himmel er

ziehenwollen, sichdiesemirrthümlichenGedanken

hingeben können!

Was die Sonntagsschule auch immer sein mag,

und wie hoch wir ihren Nutzen anschlagen mö

gen, so viel steht unverbrüchlich fest,daß sie kein

Ersatz des öffentlichen Gottesdienstes für die

Jugend ist. EinerKindsmagd darf nicht er

laubt werden, die Stelle der Mutter dem Kinde

gegenüber einnehmen zu wollen, obgleich sie un

ter wichtigen Verpflichtungen zum Kinde steht.

Eben so wenigdarfdie Kirche zugeben,daß die

Sonntagsschule an ihre Stelle tritt in der Er

ziehungder Jugend für das ewigeLeben.–Die

Sonntagsschule ist der Jugend ein Hülfsmittel,

Gottes Wort und Jesus, den Freund der Kin

der, kennen zu lernen; sie sollte aber nie die

„Kirche der Kinder“ bilden,wie man schon be

liebt hat,dieselbe zu bezeichnen. Wir sind längst

davon überzeugt,daß,wenn es einemKinde nicht

möglich ist, beides,die Sonntagsschule und den

öffentlichen Gottesdienst zu besuchen, so sollte

dem Predigtgottesdienst der Vorzug gegeben

werden.

Die Predigt bildet immerhin den Haupt

bestandtheil des Gottesdienstes. Weder die

Klaßversammlung, noch die Betstunde kann uns

bieten,was in der Verkündigung des Wortes

Gottesgeboten wird. Dasselbe läßt sich auch

betreffs der SonntagsschulezumöffentlichenGot

tesdienste aussagen.

„Aber,“ möchte Jemand einwenden, „unsere

Kinder sind nicht willig in den Predigtgottes

dienstzu gehen;wie könntenwir ihreAbneigung

von demselben überwinden?“

Wir gestehen bereitwilligt ein,daß es keine

Kleinigkeit ist, diesem Einwand erfolgreich zu

begegnen, und es sei ferne von uns, denselben

erschöpfend beantworten zu wollen. Wir dür

fen jedoch aufzwei allgemein anerkannte Punkte

aufmerksam machen,die vieldazu beitragenmö

gen,daß unsere Kinder den öffentlichen Gottes

dienst regelmäßigbesuchen,wenn wir sie grund

sätzlich beobachten und ausführen.

Vor Allem sollte es unsdarumzu thun sein,

daß wir den Besuch des öffentlichen Gottes

dienstes unsern Kindern so reizend als möglich

vorstellen,damit in ihnen die Lustund Liebezu
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demselben geweckt werden möge. Und gerade

hier sei uns erlaubt,daraufaufmerksam zu ma

chen,daß man im Kreise der Familie und beim

Tischgespräch alles das geflissentlich vermeiden

sollte, was den Kindern die Liebe zum Gang

des Hauses Gottes rauben könnte–wie z.B.

lieblose und kalte Kritik über die Predigt,den

Prediger, oder die verschiedenen Uebungen des

Gottesdienstes.

Die Jugend unserer Zeit ist leider so wie so

voreilig und äußerst frei in ihrem Urtheil und

dürfen wir ihnen deshalb durchunserVerhalten

keinenAnstoß nochAergerniß bereiten. Hier gilt

besonders zu beachten,was in den Allgemeinen

Regeln unserer Kirchenordnung verboten ist,

nämlich„liebloses oder unnützes Geschwätz,be

sonders Uebelreden von obrigkeitlichenPersonen

oder Predigern.“ Haben nicht manche Eltern

unserer Gemeinden in dieser Beziehung schwere

Sünden auf sich ruhen, die an ihren Kindern

die übelsten Früchte der Gleichgültigkeit in Re

ligion getragen haben?

Gehen aber unsere Kinder regelmäßig in die

Versammlungen,dann müssenwirgeduldigwar

ten, bis der ausgestreute Same des Worts auf

geht und Früchte trägt. Wir müssen nichtzu

viel von den Kindern erwarten, sondernGeduld

üben.

Es wird von einer christlichenMuttererzählt,

daß sie eines Winters ihre Töchter fünfMeilen

Weges allabendlichzur verlängerten Versamm

lung sandte, mitder Erwartung,daß sie sichzu

Gott bekehren würden. Als sie am Schluffe

der Versammlung sah,daßihreErwartungnicht

in Erfüllung ging, strafte sie die selben

gehörig ab!

Während wir nicht im Stande sind und es

auchniemals unternehmen sollten, unsereKinder

zur Bekehrungzu treiben, so sollte es doch an

uns nicht fehlen, daß der Herzensacker unserer

Kinder wohl bebaut werde,damit der göttliche

Same Eingang finde,woraufwir in liebender

Geduld und unerschütterlichemGlauben anGot

tes Verheißungen zu warten haben biszur Zeit

der Ernte.

Zweitens. Sollte es uns nicht gelingen,

unsere Kinder durch Liebe und Mildezu bewe

gen in die Versammlungen zu gehen, so bleibt

eben nichts Anderes übrig, alsdaß wir unsere

Autorität als Eltern auch in diesem Stückzur

Geltung bringen.

Es mag zuZeiten nichts weniger als ange

nehm sein, unsere Kinder zum Besuchedes Got

tesdienstes zwingen zu müssen, allein wo das

Kind sieht und begreift, daß die Eltern ernst

und gewissenhaft in dieser wie in jeder andern

Beziehung sind, kann es kaum fehlen,daß es

sich unter den Willen derselben beugt. Was in

dieser Richtung anfänglichgezwungenerweisege

schieht,wird mitder Zeit eine gute Gewohnheit

werden,der man sich zuletzt mit Bereitwilligkeit

unterzieht und die großen Segen einbringt.

Eltern dürfen es sich nicht erlauben, in dieser

eine gleichgültige Stellung gegen ihre

Kinder einzunehmen. Christliche Eltern sollten

keinen Augenblick zögern in aller Liebe aber

mit Ernstzugleich ihre Kinder zum Besuch der

Gottesdienste anzuhalten. Sie sind es Gott,

sich selbst und ihren Kindern schuldig. Ist es

Pflicht dafür Sorgezu tragen,daß sie zur Ta

gesschule gehen, damit sie wenigstens einen

gründlichen Elementar-Unterricht genießen,wie

vielmehr ist es Pflicht sie zum Besuche der Got

tesdienste anzuhalten.

Laffet uns aber schließlich nicht vergessen,von

welcher Tragweite unser eigenesBeispiel ist und

dazu sehen,daßwir selber unsere Versammlun

gen nie ohne gegründete Ursache versäumen.

Die kleinen Schuhe.

Von Jaques Mormaud.

R einigen Freunden bereite ich Irland.

Wir befanden uns an der südwestlichen

Küste und durchfuhren Connemara, den

ärmsten Theildieses so armen Landes, der sich

Galvay, Clifden und Westport aus

dehnt.

Wennje ein Land den erschreckenden Eindruck

der Unfruchtbarkeit und desElends hervorrufen

kann, so ist es Connemara. Ein unendlicher

Schmerz scheint schwer aufdiesem Fleck Erde zu

liegen. Kein Ackerland; zur Linken erstrecken

sich biszum Meer öde Dünen,zur Rechten eine

Kette kahler,wie durch eine große Feuersbrunst

verwüsteter Berge,weite,ödeFlächen ohneDör

fer, ohne Häuser. Die Hütten,die man inZwi

schenräumen von zweiStunden antrifft,bestehen

aus vierMauernvon aufeinandergelegtenStei

nen und sind mit schwarzen, niederen Dächern

versehen, aus denen dünner, blauer Rauch auf

steigt.

Wenn man bei einer dieser Hütten vorüber

fährt, so kommt aus derselben eineGruppefünf

bis zwöfjähriger,barfüßiger, abgezehrter, zer

lumpter Kinder hervor,die,in halbirländischer,

halb englischer Sprache seltsame Worte aussto

ßend, hinterdem Wagen herlaufen. Mit bit

tender Hand reichen sie den Vorüberfahrenden

armselige, kaum bearbeitete Holzschuhe, wollene

Strümpfe, kleine Bouquets mattfarbiger, auf

den Bergen gepflückter Blumenzum Kaufe hin.
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Sie laufen, die eilen,derEine wirft denAndern

hin und Alle rufen imChor: “Pennyplease!

Pennyplease!” Ihrearmen,mattenStimmen

wiederholen unaufhörlich diesen monotonenRuf

Sobaldihnen einPenny hingeworfen wird, ent

stehen Schlägereien,Kämpfe,Faustschläge ....

Der Sieger bleibt zurück; die Andern laufen

wieder hinter demWagen her. Nach und nach

verringert sich die kleine Truppe, ermattet,außer

Athem bleiben die kleinsten stehen, dann folgen

Andere ihrem Beispiel,dannnur nochdrei, nur

nochzwei, schließlich fälltder Letzte inden durch

die Räder aufgewirbeltenStaub, mitkeuchender

Stimme ein letztes “Pennyplease!” rufend.

Gegen 11 Uhr waren wir dicht bei Ougthe

rard, das bei dem Lac Corrib gelegen ist, an

gelangt. Jener See war, wie die Einwohner

zu sagen pflegen, mit so zahlreichen Inseln, als

es Tage im Jahre giebt, bedeckt. In Ougthe

rard beabsichtigten wir zu frühstücken. Seit

einiger Zeit folgte ein kleines zwölfjähriges

Mädchen unserem Wagen. Sie war die Letzte

einer aus fünf bis sechs Kindern bestehenden

Truppe,die am Wegezurückgeblieben war.

Für ihr Alterwar diegroßund stark, sie hatte

einen reizenden Kopf, einen schönen irländischen

Typus, sie war brünett und hatte große blaue

Augen. Das schnelle Laufen hatte ihre Backen

geröthet; ihr offener Mund ließ weiße Zähne

sehen; ein grobes Hemd aus schwarzbrauner

Leinwand und ein abgeschossener Unterrockwa

ren ihre ganzeKleidung. DasHemd war oben

geöffnet und ließ einen weißen Hals sehen,der,

wie es schien,von der grobenKleidungverwun

detwerden mußte. Ihrenackten,bewunderungs

würdigzarten, kleinen Füße schienen imStaube

nurzu fliegen. Arme Kleine! Das Herz blu

tete mir bei ihrem Anblick.

Plötzlich stieß sie einen Schrei aus, streckte

die Arme aus und fielzu Boden.

Wir ließen den Wagen anhalten. Es war

fastnichts: ein spitzerKieselstein hatte leichtihre

große Zehe verletzt,die einwenigblutete. Wir

fragten sie, wer sie sei und woher sie käme;

sie nannte sichBetsy undwohnte inOugtherard.

Wir forderten sie auf, in unsern Wagen zu

steigen, und jagten ihr, daßwir sie bis dorthin

fahren würden. Sie blickte uns an und schien

uns nicht zu verstehen. Wir mußten es ihr

noch zweimal wiederholen. Sie erröthete vor

Freude und blickte uns mit leuchtenden, dankba

ren Augen an. Im Wagen fahren! Welche

Freude! Sicher, es wardas ersteMal in ihrem

Leben.

Zehn Minuten später waren wir in Ougthe

rard, ein armes Dörfchen mit einigen vierzig

Einwohnern. WirgabendemKindezweiSchil

ling; sie glaubte ihren Augen nicht trauen zu

können.

Da sie ein wenig hinkte, befürchtete ich, daß

die Wunde ihrer Zehe sich durchdas Gehen im

Sande entzünden könnte. Ich trat in den ein

zigen Schuhladen des Dorfes und kaufte ein

Paar Schuhe.

Betsyblickte neugierigdurchdasLadenfenster

und schaute mir zu, wie ich denKaufbesorgte.

Als ich heraustrat, auf sie zuschritt, ihr die

Schuhe hinreichte und ihr sagte, daß sie für sie

bestimmt seien,da überkam sie eine tiefe Betäu

bung, ein unbeschreiblicherFreudenrausch. Sie

wagte nicht, die Schuhe anzunehmen; von drei

oder vier Mädchen, die mit großen Augenzu

schauten, umringt, streckte sie endlich ihre kleine

Hand aus, zog sie aber gleich wieder zurück.

Schließlich,da sie daraufbestand, ergriff sie die

Schuhe, sprang vorFreudein die Höhe und lief,

ohne ein „Dank!“zu sagen, davon.

„Kleine Wilde!“ dachte ich und begab mich

zumeinen Reisegefährten, die schon im Wirths

haus am Tische saßen.

Wir hatten gefrühstückt und wollten wieder

den Wagen besteigen, als eine kleine Hand mich

ergriffund mich fortzuziehen suchte. Es war

Betsy.

„Kommen Sie,Sir,“ sagte sie zu mir,„kom

men Sie.“ -

„Und wohin willst du michführen?“

„NachunseremHause,dasganzinderNäheist.“

Ich folgte ihr; meineKameraden ein wenig

neugierig, thaten das Gleiche.

Sie führte uns bis ans Ende einer engen

Gaffe, nach einem armseligen Häuschen. Sie

öffnete die Thür,wir traten ein.

Eswar ein einziges kaummöbliertesunfreund

liches Zimmer. Es wurde von dem matt hin

einscheinendenTageslicht kaum erhellt; vordem

Fenster aus Papier spann eine alte Frau; es

war Betsy"s Großmutter. Bei unseremEintre

ten flüchteten drei schwarze Ferkel erschrocken

unterden Stuhlder Frau. In einer Ecke stand

das kümmerliche Bett der Alten; ihm zur Seite

das kleine Bettdes Kindes.

Am Kopfende des Bettes zeigte mir Betsy

ein unbearbeitetes, an der Mauer befestigtes

Bücherbrett.

Aufdem mittleren, mitweißemLeinen bedeck

tenBrett bemerkte ichunter demBilde desheili

gen Patrick, des geliebten Schutzheiligen Jr

lands, zwischen zwei Bouquets mattfarbiger

Blumen, die kleinen Schuhe! Es war eine

lachende, sorgsam gepflegte Ecke inmitten des

entsetzlichen Elends.

Das armeKind betrachtete entzückt, fastwi

ein Heiligthum die Schuhe. -
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„Aber du mußt sie anziehen!“ sagte ich

lachend zu ihr.

Sie schien erstaunt, fast böse zu sein.

„O niemals!“ sagte sie, „sie sind zu schön!“

Wir steckten in die Tasche der alten Groß

mutter etwas Geld und sagten Betsy Adieu.

Aber sie wollte uns noch nicht verlassen und be

gleitete uns biszumWagen; dann verfolgte sie

uns mit ihren Augen, bis sie uns nicht mehr

sehen konnte.

EinenMonat später passierten wir auf der

Rückreise denselben Ort,wir fuhren von Clifden

nach Galway. Wie das erste Mal hielten wir

dort an. Wir hattenBetsynicht bemerkt. Be

vor ichdas Land verließ,wohin ich wahrschein

lich nie wieder zurückkehren würde, wollte ich

einen Augenblickunsern Schützlingwieder sehen.

Ich klopfte an die Thür des Häuschens.

Man antwortete mir nicht. Ich öffnete und

trat ein. Ein trauriger Anblick bot sich mir

dar.

Rings um Betsy"s Bett, das von drei qual

menden Talglichtern beleuchtet war, knieten

einige alte Frauen und jagten eintönige Gebete

her.

Bei meinem Eintreten schwiegen sie, und Alle

blickten mich an. Eine der alten Frauen erhob

sich und schritt auf mich zu, es war Betsy"s

Großmutter. Sie hatte mich wieder erkannt.

Zweigroße Thränen liefenüber ihre gefurchten

Backen.

„Betsy!“murmelte ich,„Betsy.....  

Mit einigenWorten,die ichmehr errieth, als

verstand, erklärte sie mir mit leiser Stimme,

daßBetsy am Fieber erkrankt und am Morgen

gestorben sei. -

Ich näherte mich. Das blasse Gesicht des

Kindes ruhte friedlich; ihre langen, schwarzen,

gelöstenHaarevereinigten sichzu dichtenLocken;

ihre schönen, klaren Augen waren geschloffen.

Mit ihren zarten, blau gewordenen Händen

preßte sie das Bild des heiligen Patrick unddie

kleinen Schuhe an ihr Herz.

„Während ihrer ganzen Krankheit,“ sagte

mir die Alte, „durften dieSchuhe sie nicht ver

lassen, und ich lege sie ihr, wie sie mich flehent

lich gebeten, mit in ihren Sarg.“

Eine Thräne trat in meine Augen. Ich

bückte michzum Kinde nieder und drückte einen

Kuß auf ihre Stirn, während mich die drei

kleinen, schwarzen Schweine,die unter dasTod

tenbett sich geflüchtet hatten,ängstlich anblickten.

ETL-TO

Das erfolgreiche Missionswerk in den Five Points zu New York.

er große Apostel schrieb einst an die Römer,

daß das Evangelium eine Kraft Gottes

sei selig zu machen, die daran glauben.

Dies ist kein bloßes Bekenntniß, sondern

das Evangelium, das Wort vom Kreuz, hat

seine Kraft schon unzählige Male bewiesen in

der Errettung und VeredelungderMenschen.

WasdasChristenthum,die Mission in einem

gewissen Viertel der Weltstadt New York be

zweckt hat, wollen wir in den folgenden Zeilen

erzählen.

1. Die Five Points vor 50 Jahren.

Großstädte sind der Sitz von Verbrechen und

Laster. Wie es in denselben Viertelgiebt, wo

ausschließlich die wohlhabendere Klasse wohnt,

so giebt es Stadttheile, wo die Verbrecherwelt

vorherrschend ist. Von einem solchen Viertel

wollen wir Einiges erzählen.

Der Name „Five Points“ (fünf Punkte)

mag den meisten Lesern nicht unbekannt sein.

Vor 50 Jahren wurden den Einwanderern

Für Haus und Herd von A. Gaebelein.

Schauergeschichten von diesem Ort berichtet,

noch ehe er denFuß an's Land setzte.

Die five Points liegen unmittelbar hinter

den Regierungsgebäuden,dem Rathhause,Post

amt, und sind nur eine kurze Strecke von den

marmornenHandelshäusern amBroadway ent

fernt. Die Straßen: „LittleWater,Anthony,

Orange, Croß und Mulberry“ bildeten die

ursprünglichen five Points; sie mündeten auf

einen dreieckigen Platz.

Die Straßennamen wurdenmitder Zeitver

ändert, sie heißen jetzt: „Baxter,Mott,Mul

berry, Park und Croß. Früher war an dieser

Stelle eingroßer Teich(Collect Pond).

Im Jahre 1741 ereignete sich in der Stadt

ein großer Aufstand, die Neger hatten sich ver

schworen, die ganze Stadt zu zerstören. Der

Aufstand wurde unterdrückt, die Rädelsführer

gefangengenommen,zwanzig von ihnen wurden

auf einer kleinen Insel inmitten des Teichesge

hängt,während 13Weitere am Ufer verbrannt

wurden.
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Dieser, so zu sagen,geschichtliche Teichwurde

später, als sich dieStadtvergrößerte,zugeschüt

tet und Häuser wurden auf dem gewonnenen

Boden erbaut.

Anno 1792 wurde hier ein umfangreiches

Gebäude aufgeführt, eine Brauerei. Fünfund

vierzig Jahre später wurde dieselbe in ein gro

ßes Miethhaus umgewandelt. Diese „alte

Brauerei,“ wie das Haus auch ferner genannt

wurde, wurde bald ein Aufenthaltsort der

schlimmsten Verbrecher, ein zweites Sodom.

Man sagt, daß zu einer Zeit 1200 mensch

liche WesenindiesemGebäudezusammengepfercht

Unterirdische Gänge führten von einem Hause

zum anderen,um im Falle einer Ueberraschung

von SeitenderPolizei ein Entrinnenzu ermög

lichen. Fallthüren waren überall angebracht,

ein jedes Haus war ein–Begräbnißplatz.

Die WändederZimmerinderaltenBrauerei

waren kahl, aber ein anderer Bewurfwar dort

zu sehen. Sie waren von oben bis unten mit

Blut bespritzt.–An den Thürpfosten klebte

Blut. Kein Teppich schmückte die Dielen, die

waren mitBlut gefärbt.

In einemZimmermachtedie PolizeidieEnt

deckung, daß ein Theil des Fußbodens aufge

waren. Die Gänge waren lang und dunkel,

die Zimmer verschieden,Alles dazu eingerichtet,

um ein Schlupfwinkel für Verbrecher zu sein.

Diebe und Mörder fanden hier eine Zufluchts

stätte; ein kleinerWegaufder Ostseite des Ge

bäudes trugdaher den Namen Mördergäßchen.

Und wie dieses Gebäude, so war auch die

ganze Nachbarschaft eine Brutstätte desLasters.

DieSünde ist eben ansteckend, ein schrecklich um

sichgreifendes Uebel. Niemand wagte es,diese

Gegend unbewaffnet zu betreten und selbstBe

waffnete waren in großer Gefahr.

Alle Häuser hatten gewisse Einrichtungen.

hoben werden konnte, unterdemselbenfand man

drei verweste Körper. Gestohlene Gegenstände

wurden aufähnliche Weise verborgen.

Wir lesen manchmal in unseren angenehmen

Wohnungen, im trauten Familienkreise, von

dem Elend der Großstädte, von der schrecklichen

Tiefe des Verderbens, wir haben wohl auch

schon die Zeitung bei Seite gelegt mitdemGe

danken „übertrieben.“ Aber es ist nur leider

eine zu traurige Wahrheit,daßvon einer Ueber

treibung aufdiesem Gebiete nichtdie Rede sein

kann. Unsere deutsche Sprache ist zu arm, um

diese überirdischenHöllen zu beschreiben.
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In den Five Points hatte jedes Haus seine

Sauf- und Lasterhöhle. Hierher lockte man

Matrosen und Einwanderer,dieLetzteren unter

süßen Versprechungen. Hier tanzten faule

Dirnen Tag und Nacht. Entlaufene Sklaven

lebten mit weißen Frauen. Jungen Mädchen

und Kindern begegnete man hier, deren Blicke

und Geberden den sittlichen Menschen erschau

dern machten. Die meistenKinder kanntenihre

Eltern nicht. Teuflisch waren die Laster, die

hier betrieben wurden. Wo Laster herrscht,da

ist auchKrankheit,Siechthum, ein Vermodern

bei lebendigen Leibe. 1. Tim.5,6.

Dochgenugvon diesem Elend unserer Neben

menschen. Danke Gott, lieber Leser, daß dir

ein besseres Loos beschieden ist, daßdu nicht in

diesen oder ähnlichen Pesthöhlen unter demAb

schaum der Menschheit erzogen wurdest.

2. Die Five Points der Gegenwart.

Wir wollen diesem eben beschriebenen Stadt

theile in unserer Zeit einen Besuch abstatten.

Wir besteigen einen Zugder Hochbahn,deruns

in kurzerZeit nachdem unteren TheilederStadt

bringt. An der Chatham Straßen Station

steigen wir aus und wenden uns nach rechts.

Wir biegen um eine Ecke und sind in derMott

Straße.

ImNu scheint esuns,als wärenwir ineinem

anderen Welttheil versetzt,denn dieser Theilder

Stadt ist nämlich das Chinesenviertel. Das

erste Haus enthältim 2.Stockwerke einenBudd

histentempel,wodie 7000 Chinesen NewYork's

ihren Götzen dienen.

ein Aushängeschild mit großen chinesischen

Schriftzeichen.

Leider ist das orientalische Laster, der

Opium-Genuß, hier schrecklich im Gange und

nicht nur die Mongolen, sondern auch die kauka

sische Race fröhnendemselben. Jedochwirhal

ten uns nicht auf

Eine kleine Strecke Wegs und wir stehen auf

einem dreieckigen Platz, der mitBäumen ange

pflanzt und mit Bänken versehen ist. Wir sind

in den Five Points angekommen.

Um diesen kleinen Garten stehen recht an

sehnliche Häuser, die Straßen sind reinlich.

Und sinddaswirklichdie Five Points? Ein sehr

großes Haus, das unsere Aufmerksamkeit vor

Allem auf sich zieht, gibt uns die Antwort.

Wir lesen an demselben in großer Schrift

“Five Points Mission.” (siehe das Bild.)

LieberLeser, sieh'dir dieses Hausgenau an, es

steht da,wo einst die alte Brauerei stand! Ja

die Stätte des Fluches ist in eine Stätte des

Segens verwandelt worden. Wo einst das

Ein jedes Haus trägt |Fes

Thierische im Menschen gegen den Menschen

gewüthet,wo Laster und Verbrecher sich gerne

paarten, da gedeihen jetzt die Früchte des

Geistes.

Freundliche Kinder-Gesichter grüßen uns la

chendbeimVorüberschreitenundihrehellenStim

men erschallen in unschuldigen Liedern, dort,

wo einst der Fluchvon Mördern und Entehrten

uns erschreckte.

Doch wir treten näher, um das Missions

gebäudezu besichtigen. In der Office begrüßen

wir den jetzigen Missionar Rev.O.Bouton,der

uns bereitwillig alleFragen beantwortet und in

der Anstalt herumführt.

Ueber der Office befinden sich eine Anzahl

Wohnungen, die an Familien unter gewissen

Bedingungen vermiethet werden. Von hier

aus gelangen wir in einen geräumigen Saal,

der für Gottesdienste bestimmt ist. Regelmäßige

Gottesdienste werden hier gehalten, ebenso

Sonntagsschule, Klaßversammlungen und Bet

stunden. An diesen Saal schließt sich die Ta

gesschule. Neunhundert und fünfzig Kinder

werden hier unterrichtet.

Daneben ist ein Lesezimmer, eine Bibliothek

mit nahezu 2000Bänden. Für Mädchen be

steht eine Nähschule, und Unterricht in allen

häuslichen Arbeiten wird ertheilt. Aus dem

letzten Jahresbericht entnehmen wir nochFol

gendes: „Mahlzeitenverabreicht:97,510;Per

sonen geholfen: 7025. 15,500Kleidungsstücke,

1200Paar Schuhe verschenkt.

DreiFestlichkeiten werden jährlich gehalten,

Picnic, Danksagungstag und das Weihnachts

et.

Es besteht ebenfalls ein “Fresh Air Fond,”

mit Hülfe dessen kränkliche Kinder im heißen

Sommer auf das Land geschickt werden. Im

vergangenen Jahre nicht weniger als 300.

Welche Liebesarbeit! Wie viele Thränen wur

den dadurchgetrocknet!

Dasdeutsche Element ist in der Schule her

vorragend vertreten.

Frau van Akin, seit 30 Jahren Vorsteherin

der Schule, weiß viele Wunder der Gnade Got

tes zu erzählen. Hören wir Eines: „Neulich

bot mir ein Herr einen Sitz in einem Straßen

bahnwagen an. Er sagte: "Sie haben mich so

oft aufihrem Schooße sitzen lassen.“–Ergab

sich zu erkennen–der Sohn eines Mörders;

durch den Einfluß der Five Point Mission ist

er ein Christ und wohlhabender Mann gewor

den.“ Dieses nur ein Beispiel aus Hunderten.

Neben der Five Point Mission bestehen in der

Nachbarschaft noch andere wohlthätige Anstal

ten, aufderen Beschreibungwir nicht eingehen

können.
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3. Wodurch wurde diese Veränderung her

vorgebracht?

Ein gewisser Schreiber nennt die Verände

rung in den Five Points „Weltstädtische Um

wandlungen“ unddenFactor„Frauen-Einsicht,

Frauen-Liebe und Frauen-Scharfblick.“

ein, nein, nicht menschlichliche iraft, nicht

Humanität konnte eine solcheVeränderung be

Das Evangelium, die Kraft Gottes

DieFivePoints sind einWun

Gott bedient sichWerk

wirken.

hat es gethan.

der der GnadeGottes.

zeUge.

Siewurden verlacht,aber sieglaubten anden

Herrn Jesum und an die rettende Kraft des

Evangeliums. Der Herr war mit ihnen, er seg

nete das Werk. Ehre den Namen „Wright,

Skidmore,Palmer,van Akin und Anderen.

Der erste Schritt war die Gründung einer

Schule. Rev. L. M. Pease, Methodistenpre

diger, erhielt die Aufsicht,durch seine selbstver

leugnende und anstrengende Arbeit verlor er

seine Gesundheit. Dochder GrundzumErfolg

wargelegt.

Im Jahre 1852 wurde die alte Brauerei

Es waren Frauen, die im Jahre 1850 den | käuflich erworben und vier Jahre später organi

edlen Gedanken faßten,diesem Jammer, diesem Sirten sich die Schwestern unter dem Namen:

Sündenelend ein Ende zu machen.

das Gesetz dies nicht schon früher gethan? Es

vermochte nichts. Aber es waren nicht welt

liche, ungläubige Damen, die dieses Werk be

gannen; solche Gedanken entspringen nicht dem

natürlichen Herzen. Eswaren christliche Frauen,

erfüllt mit der Heilandsliebe,die ihre Ehre und

ihr Leben aufs Spiel setzten und in diese Mör

dergrube gingen, um zu retten.

Warumhat - “Ladies' Home MissionarySociety ofthe

M. E. Church." Seitdieser Zeit ist dieMis

sion ein fortgesetzter Erfolggewesen. - -

Möge der Herr es noch vielen seiner Jünger

und Jüngerinnen ins Herz geben, in seinem

Namen Panier aufzuwerfen. New York hat

sehr viele verwahrloste Gegenden,woMenschen

allerZungen sich zusammenfinden,aber in einem

gleich–Laster,Verbrechen und Elend.

Aus Lincoln's politischer Laufbahn.

FürHaus und Herd von Memoria Gratia.

Jahre1836–37 hatte Lincoln die Bekanntschaft

einesgewissenWm.Butler gemacht, der sichfür

dieVerlegungdesCapitoliumsnachSpringfield

sehr interessierte, und in dessenAugennun Lincolnnach

ErreichungdiesesZielesderrechteMannwar. Butler,

der selber in Springfield wohnhaft wär, überredete

deshalb unsernjungen Legislator nach der '

Staatshauptstadt überzusiedeln. DaLincoln inNew

Salem keinerlei Verbindlichkeiten zum Dortbleiben

hatte,ging er auf seinen Vorschlag ein und

begleitete nachVertagung der Sitzung seinen neuen

Freund nach seiner Springfield-Heimath, in welcher

er alsbald die Gastfreundschaft desselben in ausgie

bigter Weise'

Springfield würdezujener ZeitaufirgendJemand,

der etwas von der Welt gesehen hat, den Eindruck

eines öden Dorfesgemacht haben; in Lincoln's Au

war esjedoch schon„eine ansehnliche Stadt, wo

ie Leute etwas auf sich hielten und infeinen Kutschen

umherjagten.“ Die Bevölkerung belief sich auf 1500

Seelen,von denen sehr viele von Kentucky eingewan

dert waren.

Doch stammten auch einige der Gebildeteren vom

Osten her. Das eigentliche Pionier-Leben machte sich

übrigens in Springfield nie recht geltend; dagegen

nahm eine civilisiertere Lebensweise gleich von vorn

herein festen Halt.

GouverneurFord bemerkte zu einer größtenBe

friedigung schon mehrere Jahre vor diesem, wie sich

die Sitten imStaate Illinoiszum Besseren änderten.

Selbst die äußere Erscheinung der Bewohnergewann

ein ganz anderes Aussehen. Leder und selbstgefer

jener letzten Vandalia-Legislatursitzung im tigte Leinen- und Wollenzeuge verschwanden mehr

und mehr,' auch das Jagdmesser und der To

mahawk. Anstattder Moccasins wurdenLederschuhe

und Stiefel und anstatt der ledernenKniehosen lange

moderne Hosen getragen. DieFrauen gingen nicht

mehr barfuß und fingen sogar an,Kattun und Seide

zu tragen.

In Springfield war dieser Wechsel der Dinge schon

erheblich wahrzunehmen,was auf Lincoln den Ein

druck einer Großstadt mitaristokratischer Bevölkerun

machte. Freilich auf den Hauptstraßen der Stad

konnte man sehr wohl von derGediegenheit

des Illinoiser Bodensüberzeugen; denn daß die er

wähnten Kutschen um die Frühjahrszeit gelegentlich

bis an die Axen in den kohlschwarzen Sumpfboden

einsanken,war nichtsAuffallendes. In weiser Vor

aussicht der hohen Zukunftszwecke Springfield's hat

ten die Stadtväterjedoch in derMitte desStädtchens

einen großen,freien Platz reserviert und der solltenun

die Baustelle des neuen Capitoliums abgeben. In

einem der größten Häuser #" as gegen

überder Nordwest-Ecke diesesPlatzes frontete, ent

decken wir die Advokatenfirma: Stuart & Lincoln.

Allein wir sind mit der Legislatur-Carriere unseres

noch nicht fertig und wollen daher nicht vor

greifen.

Lincoln war in Vandalia noch nicht ganz zu Ende.

Die Staats-Archive wurden erstim Jahre 1839 nach

SpringfieldhinübergeschafftundLincolnverbliebdurch

jedesmalige Wiederwahl in der Legislatur von 1834

bis 1842. Im Jahre 1837 imSommer gab's eine

Extra-Sitzung in Vandalia,an welcher der in Grund

und Boden ruinierte Staatscredit durch neue Maß
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nahmen wieder aufgebessertwerden sollte. Manhatte

nämlich, veranlaßt durch die plausiblen Eisenbahn

projekte der früherenSitzungenden Staatin fürchter

liche Schulden gebracht. Dabei existierten freilich die

Eisenbahnen meistens nur auf dem Papier. Daß in

Folge solcher Verhältnisse das öffentliche Vertrauen

wankte, und die Banken unsicherwurden,liegt aufder

Hand. Wie wenigjedoch auchdiese SitzungzurBei

legung des beitragen konnte, darüber

magunsdas Urtheil eines Staats-Com

mitteegliedeszur Inspizierungder Bank in Shawnee

town aufklären. Auf die was er dort gefun

den habe, erwiderte der Biedermann: „Viel guten

Schnapps und Zucker, um ihnzu versüßen.“

n der nächsten Sitzung im Jahre 1838 wurde

Lincoln,da er derFührerder Whig-Partei war, als

Vorsitzer desHauses vorgeschlagen, aber bei derAb

stimmung mit einer einzigen Stimme geschlagen.

Im Winter des 1840–41 hatte Lincoln

seinen ersten Zusammenstoß mitHerrn Douglas,der

nachher ein lebenslänglicherGegner blieb. Douglas

etzte nämlich an jener Sitzung die Neubesetzung der

"ä" durch und zwar so,daß

dieselben anstatt von Whigs nun von Demokraten

eingenommen wurden. Er hatte dabeidie höchstge

wissenlose Absicht, einen Streitpunkt zu Gunsten der

Demokraten geschlichtetzu sehen. Lincoln undOberst

Baker protestierten gegen diesVerfahren im Namen

des Volkes und des öffentlichen Vertrauens; aber

leider ohne Erfolg.

Während all'dieser Jahre seiner legislativen Thä

tigkeit praktizierte Lincoln als Advokat in dem un

freundlichen, düstern Stübchen überdem Eckladenge

dem sogenannten Square (freier Stadtplatz).

r war sich dabeiziemlich selbstüberlassen; denn sein

Compagnon Stuart war entweder zur Congreß

Sitzung in Washington oder hielt Wahlreden auf ei

nem Distrikt, so ' von der so nothwendigenFort

bildung in seinem Fach keine Rede sein konnte; hatte

er dochNiemand,der ihm hierin auch nur imMin

desten behülflich gewesen wäre. AlsAdvokat blieb

in Folge dessen sein Ruf vorläufig nochin Zweifel.

Dagegenentwickelte er sein ohnehin schon bedeutendes

Stumpredner -Talent und seine humoristische Il

lustrations-Weise in einemGrade aus,daß er dadurch

in Springfield-Kreisen die Seele der Gesellschaft und

despolitischen Lebenswurde.

Als sich daher die Whigs im Jahre 1840 mit der

Hoffnung trugen, GeneralHarison zum Präsidenten

zu erwählen,undLincolnzum“Presidential Elector"

nominiert worden war, warf er mit der ganzen

Wucht einer eanlagung in den

Wahlkampf. ie er früher eine Faust- und Wett

lauf - Uebungen siegreich bestanden hatte, so trug

er auch in den nun oft sehr lebhaft De

' und Rede - Tournieren jedesMal die Palme

(MVD11.

Beieinem derartigen Rede-Duellzwischen mehreren

Führern der Whig- und der demokratischen Partei

wurde er durch eine kernige,vonAnekdoten und fri

Humor strotzende Schlußrede der Löwe des

ages. Der feierliche, pathetische SchlußdieserRede

ist einestheils ein Muster derBeredtsamkeit, andern

theils der Ausdruck einer unerschütterlichen Bestän

digkeit im Kampfe für die heiligsten Menschenrechte

eines freien Volkes. Er sagte:

„Hier, vor dem Angesichte Gottes und der Welt

schwöre ich, ohne Rücksicht auf die etwaigen Conse

quenzen, ewige Treue für die nach meiner Ansichtge

rechte Sache meines Landes, meines Lebens, meiner

Freiheit und meiner Liebe. Wer, der mit mir im

tiefsten Innernvon dieser“ ungdurchdrungen

ist,wollte nicht mit derselben Entschlossenheit diesen

id leisten! Niemand wanke,der da glaubt, daß er

im Rechte sei, und der Siegwird nicht fehlen. Soll

ten wir jedoch dennoch unterliegen, so sei es d'rum.

Wir wollen indessen unserm Gewissen und dem ent

schwundenenSchatten unserervaterländischenFreiheit

daßwir die heilige Sache, die sich unserer

eberzeugung als eine gerechte aufdrang, und für die

unsere Herzen glühend schlugen im Unglück und in

Banden,in Verfolgung und im Tode ohne Zaudern

vertheidigten.“ -

In solcher Weise stürzte sich Lincoln in jenem

Wahlkampfe in’s politische Leben; und eine Briefe

an seinen PartnerStuart thun deutlich dar,wie bang

besorgt und doch wie energisch und entschlossen er auf

den SiegdesWhig-Tickets hinarbeitete.

Seine Befürchtungen waren indeßgrundlos; denn

Harison wurde im November zum Präsidenten er

'und die Whigs hatten Gelegenheit,das„Beute

System,“welches unter Präsident Jackson solche un

eheuren Dimensionen angenommen hatte, nun auch

# sich zu verwerthen. ' war jedoch diesem

Bestreben mit Rechtzuwider und in einem Brief an

Stuart jagt er unter Anderm:

„Diese Neubesetzung der Aemter ist höchst lästig:–

Ihnen gewiß noch mehr wie mir. Wie Sie wohl

wissen, bin ich derAbsetzungvonBeamten lediglichzu

Gunsten unserer Freunde, herzlich abgeneigt.“

Wir schweifen jetzt ein klein wenig ab vonLincoln's

politischer Laufbahn und berühren für einige Augen

blicke eine höchst seltsame Wendung eines inneren

Privatlebens.

Lincoln war vonNatur kein Schwarzseher–kein

Melancholiker. Allein nach seinerVerlobung imJahre

1840 mitFräulein Mary Todd von schien

er in seinem ganzen Wesen auffallend niedergedrückt.

Selbst in seinen Briefen an Stuart kommt diese Ge

müthstimmung um Ausdruck. Er sagt in

einem derselben unter Anderem:

„Wenn ichIhnen diesesMal die Tagesneuigkeiten

nicht nach Weise summarisch mittheilen

kann, so müssen Sie das schon entschuldigen, da '

nicht in der Lage bin, so zuthun. Ichbin nämli

egenwärtig der unglücklichste Mensch in der Welt.

enndas,was ich empfinde,von derganzenMensch

eit empfunden würde, so würdenSie indieserweiten

Welt kein glückliches Menschenherz finden können.

Ob sich dieser Zustandje ändern wird–ich weiß es

nicht. Ich ahne aber nichts Gutes. Allein diese Fol

ter ist mir unerträglich. Es mußanderswerden oder

ich sterbe.“

Die Ursache zu dieser unheimlichen Gemüthsver

affungLincoln's hatte einerseits ihrenGrund in der

eberzeugung,daßzwischenihm und seinerVerlobten

nichtdas rechte gegenseitige Verhältniß (NN

dererseits aber in seinem unerschütterlichen flicht

welches ihn zur Untreue keinen Schritt wagen

ieß und ihn daher der furchtbaren Folter, zwischen

mangelnder Zuneigung und unverbrüchlicher Treue

zu laborieren,überlieferte.

In Herrn Joshua F.Speed von Kentucky, der in

'einGeschäftbetrieb, fand Lincoln einen

zutraulichen Freund,mit dem er seinen Herzenskum

mer theilte. Speed veranlaßte ihn denn auch, mit

ihm eine Reise nach Kentucky zu machen, um sich zu

und suchte überhaupt auf jede erdenkliche

Weise, ihn aus dem Labyrinthe einer verzweifelten

Lage zu retten. Bis zu einem hohen Grade ist ihm

denn daswohl auchgelungen; denn am4.November

1842wurde fürLincoln eineHeirathsbewilligungaus
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gestellt und noch an demselben Tage wurde das Paar

vonPastor Charles Dreffer getraut.

Freud' und Leid wechselten bei Lincoln beständig.

Als er kurz vor seiner Hochzeit von Kentucky heim

kehrte, verbreitete die Kunde, daß er Staatsgou

verneur werden solle; und in der That wurde ihm

die Nomination angetragen,fürdie erjedoch freund

lich dankte und sie–ablehnte.

Bald darauf hatte er eine unangenehme Streitig

keit auszufechten. Ein gewisser Politiker, Namens

Shields,glaubte sich durch eine von Lincoln veröf

fentlichte Satyre dermaßen beleidigt,daß er ihn zum

Duell aufforderte. Da jedoch keiner vonBeiden ernst

lich begehrte sein Blut vergossen zu sehen, so fand die

Angelegenheit eine Beilegung. Dies war

übrigens das letzte Mal,daßLincoln mit Jemand in

einen persönlichen Streit gerieth.

In dem vorerwähnten Brief an Stuart hatte

Lincoln diesem einen Entschluß mitgetheilt, sich mit

RichterLogan inGeschäftsverbindung u setzen und

Folge dessen wurdeimApril 1841dieFirmaStuart

& Lincoln' Es wird gesagt, daß Lincoln

durch dieseVer indung erstanfing eintüchtiger Rechts

anwaltzu werden. So wie Stuart gab es damals

eine Anzahl Advokaten,die sich fast ausschließlich mit

Politik beschäftigten und ihre juristische Fortbildung

gänzlich vernachlässigten.

Selbstverständlich konnte ein derartigesBeispiel in

seiner Advokatenpraxis für Lincoln nur demoralisi

rend sein. Dies nahm nun mit einer Verbindung

mitLogan eine andere Wendung; denn Logan war

einer von den wenigen,die nebst der Politik ihre juri

tischen Studien mit allem Ernte betrieben. Den

echtswissenschaften von ' Herzen zugethan,

war Stephen ' an ein Mann von ungewöhnlicher

Geradheit und Gerechtigkeitsliebe. Sein bisheriger

Compagnon Baker, ein begabter aber leichtsinniger

jungerMensch,war nicht nach seinem Geschmack. In

Lincoln erkannte Logan ihm verwandte Charakter

züge und wählte ihn d'rum zu seinem Partner. Lin

coln sah sich bald veranlaßt, dem Beispiel seinesCol

legen zu folgen und studierte fleißig in den Gesetz

büchern, so daß er nach kurzer# schon in der Lage

war, einen kritischen Rechtsfall zu übernehmen, zur

großen Ueberraschung Logans, der ihn lediglich

einen ehrlichen Schwätzer gehalten hatte.

Vier Jahre währte diese für Lincoln höchst nützliche

Verbindung, in welcher erzu einem der fähigsten Ad

vokaten in Springfield heranreifte.

Nach seiner Verheirathung bezogLincolnmit seiner

Frau vorläufig das Kosthaus "The Globe."

ür

Kriegsminister,Robert Lincoln,geboren. Späterhin

baute Lincoln ein bequemesHaus an der Ecke 8. und

Jackson Straße, in welchem er nochwohnte, als er in's

weiße Haus wurde.

Von seiner Melancholie völlig geheilt, konnte er

sich nunmehr wieder entschiedener dem politischen

: anvertrauen. Vorläufig diente er sein

ahr aus als Mitglied des der

hig-Partei und betheiligte sich entschieden an der

damaligen (1842) Agitation zur Steuerungder Un

mäßigkeit. Es handelte sich nämlich um den Versuch,

ur Erinnerung und im Namen des edlen George

Washington, der Unmäßigkeit einen moralischen

Damm Im Namen Washingtons

–das war die Parole;und in diesem Namenhielt er

seine begeisterten Reden für die Sache der sittlichen

Reform seinesVolkes. Unter Anderem sagte er in

einer Rede im März 1842:

„Washington ist der größte Name unter denSterb

Hier

wurde den Eheleuten ihr erstes Kind,der nachmalige

lichen,der größte unter Denen,die derWelt nationale

Freiheit gaben, der größte aber auch als Paßwort

moralischer Reformbestrebungen. Diesem Namen

keine Lobrede! Sie ist unnöthig. Den Glanz der

Sonnezuerhöhenoder denNamenWashington’snoch

größerzu machen,ist beides gleich unmöglich. Nie

mand wage den Versuch. In ehrfurchtsvoller Be

geisterung diesen Namen'und ihn in sei

nem unverhüllten Unsterblichkeitsglanze in die Ewig

keit hinüberstrahlen lassen–das istgenug.“

-

Bibelwort im Volksmund.

Für Haus und Herd von G. M.

oethe nennt die Bibel „das Buch der Völ

ker.“ Sie ist auch das edelste Volksbuch,

geeignet für jedesVolkundfür Jedermann.

Wilhelm von Humbold sagt: „Schwerlich kann

es eine Geistes- und Gemüthstimmung geben,

die nicht in der Bibel einen entsprechenden An

klang fände.“ Sie redet zu uns so lieb und

traut, so einfältig und verständlich, sowarmund

weise,wie eine Mutterzu ihrem Kinde.

Wir haben in unserer Umgangssprache, in

unsern bildlichen Ausdrücken und prüchwört

lichen Reden eine Menge Scheidemünze, die

biblisches Gepräge hat, oft freilich entstellt und

verwischt. Der Volksmund redet in Bibel

worten, ohne es eigentlichzu wissen.

„Halte mirmorgen denDaumen,“bittet etwa

einExaminand amVorabend des entscheidenden

Tages einen Freund,d. h. bete für mich, falte

für mich die Hände; denn bei dem Händefalten

wird in der That ein Daumen vom andern ge

halten. „Das steht festwie das Evangelium,“

„daraufkannstdu schwören,wie aufs Evange

lium.“ Ob solchen, welche also reden, wohl

das Evangelium der Grund- und Eckstein alles

Heiles ist? „Sie ist eine böse Sieben,“ hören

wir sagen. Woher stammt die„böse Sieben?“

Gelehrte, die unsere Sprache auf ihren Wort

gehalt hin erforscht haben, behaupten einstim

mig,daß sie aus der Bibel abgeleitet ist, ent

weder von der siebentenBitte: „Erlöse uns von

dem Uebel,“ oder von den sieben Todsünden,

oder aus den Sprüchen Salomo's (Kap. 26)

„es sind sieben Greuel in seinem Herzen,“viel

leicht auch von jener Sünderin, die von sieben

Geistern besessen war.

„Ein Kanadier, der noch Europa's "über

tünchte" Höflichkeit nicht kannte,“beginntSeume

ein Gedicht. Wer weiß, ob das Wortbild

„übertüncht“in unsern Sprachschatz gekommen

wäre, ohne die Rede Christi, in der er die Pha

risäer „übertünchte Gräber“ schilt. In der

Zeitung ist angezeigt„N.N. ist im Herrn ent

schlafen.“ Wenngleich dem Inserenten die tiefe,
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religiöse BedeutungdiesesAusspruchs nichtklar

sein mag, so ist es doch eine unbewußte Anwen

dungdesSchriftwortes:„Lebenwir, solebenwir

dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem

Herrn u.j.w.“„Nun hatdie liebe Seele Ruh,“

–istdies nicht ein Echo jenes Wortes, welches

der thörichte Reiche im Evangelio spricht:

„Habe nun Ruhe, liebe Seele, iß und trink?“

Es gibt aber auch genugAusdrücke,welche

der Bibel wörtlich entlehnt sind. Büchmann

in seinem Buche: „Geflügelte Worte“ zählt

deren über hundert. Ist einergar nicht oder zu

kümmerlichgekleidet, so nenntman seinAussehen

„adamitisch.“ EinhochgewachsenerMannwird

„Riese Goliath,“ langer „Laban“ oder ein

„Enakskind“ geheißen. Ist Jemand reich, so

hat er„Mosen und die Propheten,“ oder er hat

„Moos“(AbkürzungvonMoses). IstJemand

arm,dann ist er der„armeLazarus;“ ist er ein

Geizhals, dann nennt man ihn einen „Diener

Mammons;“ ist er wohlthätig, so hat er die

Ehre ein„barmherziger Samariter“zu heißen.

Wir empfangen Briefe; ob nicht unter den vie

len aucheine„Hiobspost“ist?Mancher bekommt

wohl auch einen „Uriasbrief“

Judas ist der Typus aller Verräther, und

Manchem brennt ein Judaskuß aufden Lippen.

Hat einer einen Frevel verübt, oder hältman

ihn für vom bösen Gewissen Gepeinigten, dann

entdeckt mangewiß das „Kainszeichen“ an ihm.

Willmanden andern etwas nichtglauben,dann

muß der „ungläubige Thomas“ herhalten.

Sind böse Leute zusammen, schmiedet eine Ge

sellschaft schlimme Pläne, wird sie als eine

„RotteKorah“ bezeichnet. Man magan jener

Gesellschaft nicht theilnehmen. Ach, da ist ja

„Krethi und Plethi“ beisammen. Sitzest du

rechtwarm, bist du gut aufgehoben, dann bist

du nachder Meinungdes Neides oder nachdei

nem eigenen Urtheilwiein„AbrahamsSchooß;“

im andern Fall kannst du wie „auf Kohlen“

sitzen. Ob unser Volk wohl die Bezeichnung

„bitterliches Weinen“ kennen würde für den

Ausbruch tiefsten, untröstlichen Schmerzes ohne

jene BeschreibungdesSchmerzesPetri nach sei

ner Verleugnung?

EinFreund oder Feind hat sich etwas heraus

genommen; warte, wir wollen ihm „die Epi

stel“ oder„Leviten“ lesen! Da ist eine Stadt,

in welcher die „Ungerechtigkeit überhand neh

men“will; das ist ja ein rechtes„Babel“ oder

eine wahre „Mördergrube,“wohlgar„Sodom

und Gomorrha.“ O, eine „egyptische Finster

niß!“ ruftder eben in’sDunkle Hinaustretende.

Eingewaltiger„Nimrod“ istjenerkühne Jäger.

Sind zwei immer recht einig, so sind sie „ein

Herz und eine Seele.“ Findet dabei ein Ver

hältnißgegenseitigerFürsorge statt, so sagtman

nach dem Palmspruch, daß sie einander „auf

denHändentragen,“ und ist ein Theilbesonders

schutzbedürftig, so nimmtder andere ihn gewiß

„unter seine Fügel.“ Anderwärts geht eswe

niger friedsam und zärtlich zu; es giebt ja

„schlangenkluge“Menschen, die dabei vergeffen

„sanft wie die Tauben“ zu sein; ja es giebt

welche,dieals„Wolf sichinSchafskleider“ suchen

zu hüllen.

Des Waldes schattiges Dunkel, welches dem

müden Wanderer, nach angestrengtem Marsch

eine angenehme Herberge bot, entlockte ihm die

WortePetrivomBerge derVerklärnng: „Hier

istgut sein, hier laßtunsHütten bauen.“ Ist's

aber ein Weltkind, das also spricht, so möchte

man ihm entgegnen: „wie kommt Saul unter

diePropheten.“ DerAuswandererträumtvon

einem Land, „wo Milch und Honig fließt,“ er

findet sichzwar schrecklich getäuscht, wenn er's

betritt,doch die„Hoffnung–aufbessere Zeiten

–läßt ihn nicht zu Schanden werden.“ Na,

einer muß ja immer der „Sündenbock“ sein,

tröstet man den ganz ungerecht Beschuldigten.

Das ist der „wahre Jakob“ klagt der Lehrer

über jenen hinterlistigen stets auf seinen eigenen

Vortheil bedachten Jungen. Der Mensch ist

schon alt, er hat immer „herrlichund in Freu

den“gelebt, ichglaube aber, er würde dasAlter

„Methusalems“ erreichen, doch bald muß es

auch bei ihm„Matthäiam letzten“heißen.

Die Bezeichnung „Perle“ für etwas Auser

lesenes, ist jedenfalls dem Gleichniß Jesu von

der köstlichen Perle entlehnt. Auchdas Gleich

nißvom Sauerteig kommtin vielfacher Anwen

dungvor,wenngleichverschiedene Ausdrückefür

die Wirkungweise des Sauerteigsgebrauchtwer

den. Die Zeitungen nennt man „das tägliche

Brod“ des Volkes, und das Volk läßt sich mit

„Träbern“ abspeisen. Man„wirft aufAndere

einen Stein,“ und „schlägt nicht immer an die

eigene Brust.“ Wieviele Leute,denen weniger

am Wohlals ander Wolle derHeerde liegt, sind

als„Miethlinge“offenkundig!Ja,heuteruftman

den Gefeierten ein „Hosianna“ entgegen, bald

mag er aber das„Kreuzige“hören müssen. In

derEtats-Debatte rufteiner: Seien Sie sparsam,

es können auf die „sieben fetten Jahre sieben

magere folgen.“ Im politischen Gespräch füllt

das Wort: „Was kann aus–man denkt an

Nazareth–Frankreich oder Spanien Gutes

kommen!“ ImParteitreiben muß„Schiboleth“

fürParolegelten. Manchermuß: Paterpecavi

(„Vater,ich habe gesündigt“) jagen und möchte

dochgerade nicht mitdem verlorenen Sohnezu

sammengestelltwerden. Um„Feigenblätter“ist

man nicht verlegen, sie werden nur zu reichlich
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auch heute geflochten und angelegt. WieMan

cher „wäscht seine Hände in Unschuld,“ und ist

doch so unentschieden und unredlichwiePilatus.

Jener ist ein „Pharisäer von der Fußsohle bis

zumScheitel.“ Dieser ein„schwankendes Rohr,“

ein Anderer zehrt vom „Mark des Landes.“

Die Erzeugniffe der Dichteradern und am

Schreibfluß leidenden ergießen sich wie eine

„Sündfluth“überdas Land undman seufztmit

Sirach:„ach,desBüchermachens ist keinEnde!“

Dochwir sind in's Klagen gekommen, wirwol

len keine„Jeremiade“ singen. NunAdieu,„der

Herr mit dir.“

Wie deutsche Sprache und das

Christenthum.

VonTheodor Odinga, Berlin.

s ist eine merkwürdige Thatsache, wie sich

derEinflußdes Christenthums aufallenur

denkbaren Beziehungen des menschlichen

Lebens erstreckt. Nicht nur,daßdasäußerliche

Lebendurch den heilsamenEinflußdesChristen

thums anfängt sich umzugestalten; nicht nur

das Staatsleben und das gesellschaftliche Leben

ändert sich, nicht nur das Familienleben nimmt

eine Wendung zum Besseren,–auch auf die

Sprache hat das Christenthum den weitgehend

sten Einfluß geübt.

Es bedurfte einergewaltigeren Macht,als es

die weltliche Kulturdes Römerreiches war, um

aufdas Geistesleben der Germanen Einflußzu

gewinnen: diese erstand im Christenthum.

VondreiSeitenher istdenGermanenderneue

Glaubegepredigtworden: die östlichen Stämme

verdankenihndergriechischenKirche; irische und

römische Glaubensboten haben den westlichen

Stämmen und dem innern Deutschland das

Evangelium gebracht. Das irische Christen

thum scheint keinerlei Einfluß auf die deutsche

Sprache gewonnen zu haben. Mit Byzanz

waren hauptsächlich die Gothen in Berührung

getreten und diese sind frühe untergegangen.

Aber sie haben den übrigen deutschen Völkern

eines der wichtigsten Wörter vermittelt, das

Wort Kirche (-griechisch Kyriakón.) Auch

Pfaffe, Pfingsten, Teufel dürfte durchdieGo

then zuuns ausdemGriechischengekommen sein,

während dagegen Papst (-páppas) erst später

eingewandert ist.

Alles, was später der griechischen Sprache

entnommen, stammt nicht mehr aus unmittel

barer Berührung.

Am stärksten war natürlich der Einflußdes

römischen Kirchenthums; mit den Belegen für

diesen kommen wir aufden Boden geschichtlicher

Zeit der deutschen Sprache: wir betreten das

Gebietdes Althochdeutschen. Lateinisch sind die

meisten Bezeichnungen für kirchliche Baulichkei

ten und Geräthschaften: Klause, Kloster,

Münster, Schule; Altar, Kanzel,

Kreuz, Orgel; für kirchliche Aemter und

Würden: Abt,Küster, Meßner, Mönch,

Nonne, Priester, Probst, Sigrist;

für kirchliche Gebräuche und Verrichtungen:

Feier, Mette, Vesper,Messe und Se

gen; Alm o jen, Spend e; opfern und

predigen; auch für einzelne Vorstellungen

der christlichen Religion: Engel, Marter,

Pein, Plage, verdammen.

Alles Wörter, die so in Fleisch und Blut

unsererSpracheübergegangen sind,daßwirkaum

mehr ahnen, daß wir dieselben erst durch das

Christenthum erhalten haben.

VonBedeutung für die deutsche Sprache ist

besonders die Arbeitder Geistlichkeit, besonders

der Mönche. Von Wulfilas und seiner

gothischen Bibelübersetzungist an anderer Stelle

gesprochen. Es folgt nun eine Uebersetzung

nachder andern aus dem lateinischen Bibeltext,

ein MönchNotker übersetzt die Psalmen, ein

anderer schreibt eine Lebensgeschichte Jesus,der

als„Heliand“(Heiland) die deutschen Lande

durchzieht und dessen Jünger als deutsche Für

sten geschildertwerden, Otfried gibt eine Evan

gelienharmonie in deutscher Sprache heraus,

Wiliram verfaßt eine Auslegung des hohen

Liedes und es entsteht auch einEposPilatus.

Wir sehen, die Mönche sind auch literarisch

recht thätig für die deutsche Sprache. Ja es

gab eine Zeit in Deutschland,wo sie fastdie ein

zigen waren, die schreiben konnten, und es gab

einen deutschen Dichter des 12. Jahrhunderts,

der einem Schreiber seine Verse diktierte, weil

er selbst nicht schreiben konnte.

Großes leisteten die Mönche für die deutsche

Sprache, auch durchdie GründungvonSchulen,

wo die Sprache gutgepflegt wurde. Ich erin

nere an die besonderen berühmtenKlosterschulen

von St. Gallen und von Fulda, die lange Zeit

fast die einzigen Stätten sind,die uns schriftliche

Kunde von unserer Sprache geben.

Unddurchdie ganze Dichtung unseresVolkes

zieht sichvon jetzt an ein ganz anderer Ton :

das heidnischRoheund Grausame schwindet:das

Volk tritt in den Kreis der Kulturvölker ein.

Ungeheuer groß ist der Einfluß, den das

Christenthum aufunsere deutsche Sprache hatte:

denn es ist es, das von nun an die Trägerin

deutscher Zunge wird; freilich pflegt die Geist

lichkeit neben der deutschen Sprache noch mehr
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die lateinische. Erst Luther hat mitderselben

in der Kirche aufgeräumt und dafür unsere

deutsche Sprache gesetzt; indeß trotz der lateini

schen Kirchensprache gebührt dochder Geistlich

keitder Ruhm, die deutsche Sprache uns über

liefert und weiter ausgebildetzu haben.

Etwas von der Wohlthätigkeit.

nicht,wo ich einmal gelesen habe,bei

derWohlthätigkeit müsseman nach sich

tig und fernsichtig sein. So ist

es auch sicherlich. Nahsichtigundkurzsichtig ist,

wer nur in der Nähe gut sieht, in die Ferne

aber schlecht oder gar nicht.

Sogibt'sgarmancheLeute,dieschonganzgern

ihre Almosengeben, aber sie sind nah sichtig

dabei, siegebennur den Armen in ihrernächsten

Umgebung; das Elend, das leibliche und geist

liche Elend, das weiter hinausliegt, sehen sie

nicht und es kümmert sie nichts. Sie sagenviel

leicht auch, wie jener Mann: „Wozu so manche

blanke Mark für die Hottentotten ausgeben und

Socken stricken für dieKaffern,während es doch

derArmuth so viel bei uns gibt?“

Solchen nahsichtigen Leuten fehlt es an einer

Brille, mit der man auch in die Ferne schärfer

sieht, und diese Brille ist die wahre christliche

Liebe; die macht den Blick weit und auchdas

Herz weit,daßman es machtwie dieKorinther,

die dem Paulus gern ihre Scherflein für die

arme Gemeinde zu Jerusalem gaben, trotzdem

zwischen Korinth und Jerusalem ein großes

Meer liegt und in beiden Städten eine ganz

verschiedene Sprache gesprochen wurde.

Diese Liebemacht unszuSchuldnern„beides,

der Juden und der Griechen,“derer, die in un

serer Nähe sind, wie derer, die in der Ferne

wohnen, und treibt uns, mit unserer Gabe mit

zuhelfen, daß das Reich Gottes mit seinem

mannigfachen irdischen und himmlischen Segen

überall hinkomme.

Dann gibt es aber auch Geber, die weit

sichtig sind, die spenden ihre Gaben oft nur

für Reichsgotteszwecke und übersehen dabeides

Elends und der Armuth, die in ihrer Nähe ist.

Damit wird leicht bei denjenigen, die übersehen

werden–und manchmal sind's die eigenen

Hausgenoffen,–Verbitterungangerichtet. Für

diese Weitsichtigkeit aber hat der Herr, unser

Heiland ein kräftig Receptgeschrieben,das steht

Mark.7, 11–13,wo der geneigte Leser nach

sehen kann.

Des weiteren meine ich aber, bei der Wohl

thätigkeit müsse man auch nachsichtig sein kön

nen. Die Wohlthätigkeit und die Dankbarkeit,

das sind zwei Tugenden, die sich nicht allzu

häufig begegnen. Die erstere möchte aber die

letztere gern immer sehen, und wenn sie sie nicht

erblickt, so wird sie leicht verdroffen und zieht

sichindenSchmollwinkelzurück. Darum nach

sichtig beim Spenden der Scherflein! Das

meintder Apostelja wohl auch,wenn er davon

redet,daßdieLiebe langmüthig ist und sich nicht

erbittern läßt, alles glaubt und hofft und nim

meraufhöret. Also nach sichtig–aber doch

auch vorsichtig! Der Apostel sagt auch: Wer

nicht arbeitet,der soll auch nicht effen;wenn also

einer nicht arbeiten will, so soll man ihn auch

nicht mitAlmosen füttern und seiner Faulheit

nicht auch noch einLotterbettlein machen. Unter

Umständen ist eine tüchtige Kopfwaschung besser

als ein Markstück, und wenn du einem Arbeit

verschaffen kannst, ist's auf alle Fälle nützlicher,

als wenn du ihm die schönsten Braten hinstellt.

Und noch einszum Schluß: Wenn du recht

wohlthätig sein willst, dann mußtdu auchum

sichtig sein, nämlich in deinem Haushalt, in

deinen Ausgaben. Da klagtMancher, er möchte

auchgern etwas geben, aberes bleibe ihm nichts

hiefür übrig. Das ist aber gar kein Wunder,

wenn es an der genannten Umsicht fehlt. Mach's

nur wie jener Graf, der jährlich bedeutende

Summen schenkte, aber daheim zusah,daß auch

mit dem Zündhölzchen nicht verschwenderisch

umgegangen wurde; oder wie jener reiche Hol

länder,der dem collektierenden Pastor Fliedner

ein Säckchen mit fünfzigGulden in die Hand

drückte. Fliedner dankt ihm, und im Begriff

zu gehen, merkt er,daßder Holländer mit einer

gewissen Aengstlichkeit dem Säckchen nachsieht.

Fliedner denkt, daß er wohldasSäckchen wieder

zurückhaben möchte und sagt,wenn er eswünsche,

wolle er ihm das Säckchen wieder zurückgeben,

Da heitert sich das Gesicht des Hölländers auf

und er ruft freundlich: “Ja wel,myn Heer,

de zakjes zyn zeldzam”(die Säckchen sind

rar.) So ähnlich mach's, und die Scherflein

zum Spenden werden sich schon einstellen.

(Nachbar.)
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Für Haus und Herd von W. Fotsch.

ojung unsere Republik noch ist, so hat sie doch

auch : „gute alte

Diese beginnt natürlich mitWashington und

reicht bis aufMonroe. Und vor jenes Mannes

berühmter „Monroe Doctrin“ bekam der stolze

dritte Napolium noch solchen Respekt,wie wei

land wir Schweizer Knaben vor einem Berggeist.

Am ersten MittwochdesJanuar 1789erwählte das

Volk unseresLandes seinen ersten Präsidenten. Am

ersten Mittwoch desFebruar traten die Electorender

verschiedenenStaatenzusammenumeinenPräsidenten

und'zufinden. Am ersten Mittwoch

desMärz(4)versammelte sich der erlauchteCongreß

zuNew York,um die Electoral-Stimmen zuzählen

und die neue Staatsmaschine in denGangzu bringen.

Die erste Präsidenten-Wahlfand ineiner sehrkalten

Winterszeit statt, und Madison konnte es nie lassen,

seine Witze darüberzu machen, und seinen Freunden

wie kalt es bei jener Winter

wahl zu

Bekanntlich„lief“ er damals für den Congreß in

Virginien gegen J.Monroe; beide wurden hernach

auchPräsidentenundLetztererdesErsterenNachfolger.

Washington,Adams und Jefferson hielten nie po

litische Reden zu'deszu erstrebenden Amtes.

Nurder witzige Madison konnte weder eine scharfe

Zunge, noch seine spitzigeFeder bezähmen.

So bestieg er an einem Sonntag Nachmittag ein

Pferd, und ritt auf eine lutherische Kirche los; denn

zurAnhörung politischer Reden nahmen sich unsere

'Väter an Werktagen keine Zeit. Es war

auch wieder bitter kalt. Und alsdieguten Leute aus

dem späten Morgen -Gottesdienst kamen, bestieg

Madison einen Baumstumpen und brachte seinen

Redestrom in raschen Fluß. Aber in der Hitze des

Wortkampfes erfror eines seiner Ohren, und später

hat er oftmals als Volkshaupt vor fremden

Würdenträgern auf sein Ohr gedeutet,mit demVer

merk,daß er auch ebenso ehrenhafte Mahle trage, als

mancher Kriegsmann.

Bekanntlich stimmte allesVolk für den Vater des

Landes,für Washington. och schien es, als

ob Niemand die Vice-Präsidentschaft verlangte. Aber

Es war'daß,da Virginien denPrä

fidenten gab,Massachusetts denVice-Präsidenten lie

fern sollte,Sam. Adams, John Hancock und John

Adams waren auf der Liste. Aber der Gouverneur

Hancock war zu stolz, um nur den zweiten

anzunehmen. Adams hielt man der neuen

Regierung nicht genug, und so nahmen die

Väter den gewandten John Adams. Dieser kam

eben von England und Holland zurück, allwo er

die Rechtsame unseresLandes mit großer Fähigkeit

vertrat. Seine Nachkommen bewahren heute noch

eine goldene Kette mit Medaillon,welche Hollands

'Magistrat,imWerthvon 1300 Gulden, als

Ehren-Angebinde in seine Hände legte.

Als an jenem4. März der Congreß versammelt

war, fand sich kein Quorum in keinem der beiden

Häuser. Deßhalb mußten sich die,Häuser vertagen

und sichgedulden,bisdie biederen Congreß-Männer

herbeikamen.

Doch schienen diese keine besondere Eile zu haben.

Einige hatten eben auch vom'Georgien und

vom luftigen New Hampshire herzupilgern, und das

wardazumalen sehr– sehr weit, und die Eisenbahn

war eben auch noch nicht erfunden.

So vergingWoche um Woche, aber es kam keiner.

Nun wurden die säumigen Herren per Eilpost einge

laden, sich doch endlich nachNew Yorkzu sputen.

Und also verging der Monat März. Selbst die

ausNewJersey warennochnichtgekommen. Madison

berichtete an Washington die Ursache, weßhalb die

sonst so Wackeren von New Jersey fehlten. Es

war daselbst nämlich ' ar kein Tag bestimmt,

wenn die Wahlzum Absch n kommen sollte,unddaß

einige Counties3–4Wochen lang wählten, bis der

Gouverneurendlich denHandelzumAbschlußzu brin

gen geruhte.

Endlich am 6. April fand sich das Quorum.

Washington bekam jämmtliche Electoralstimmen,und

Adamswurde aus69 mit34 zum Vice -Präsidenten

erwählt.

Dann sandte der Senat den Sekretär des Conti

nental-Congreß, Chas. Thompson,nachMt.Vernon,

11N1 a : von seiner Wahl in Kenntniß zu

' Wylvanus Bowen ging nach Quincy, um

Madison die Neuigkeitzu bringen.

Damitvergingen wieder fünfWochen im Warten

aufdas Oberhaupt.

Als der gute Georg merkte,daß er bald Lan

desvater werde, bat er seinenFreund,Gouverneur

Morris, er solle ihm eine „feine goldene Uhr“

besorgen, und sandte ihm zum Ankauf„fünfund -

wanzigGuineen für Uhr undSchlüssel.“

ashington Adams hat sie jetzt im Besitz.

Thompson brauchte sieben Tage von New York

nach Mt. Vernon. Dort angelangt,fand erWash

nicht zu Hause. Nachmittags kamW. zurück,

und unterhielt sich zwei Stunden mit Thompson.

Dann ging'swieder aufsPferd, um die alte 80jäh

rige Mutterzu besuchen und sich von ihr für's Leben

zu verabschieden. Am nächsten Tage kam er wieder

nach Mt. Vernon zurück.

Am 16.April verließWashington mit Thompson

und Col.Humphrey seine geliebteHeimath,„fühlte

aber mehr wie einer, der vor Gericht seinen Prozeß

erwartet, als wie ein siegreicher General, den der

Magistrat an die eines freien Volkes

ruft.“

Diese erste Präsidentenfahrtgestaltete sichzu einem

wahren F" In Alexandria gab's ein

großes Dinner. Was inBaltimore Pferde hatte,

ritt ihm sieben Meilen weit entgegen, und die Stadt

ab ein großes Festmahl. Der Gouverneur von

ennsylvanien kam ihm mit vielen Berittenen entge

en bis an die Staatsgrenze und geleiteten ihn nach

hiladelphia,wo unter dem Jubel des

Volkes einzog.

In Trenton kamen ihm dreizehn Mädchen

gen; sie sangen ein Siegeslied und streuten ihmBlu

men aufden Weg. Aber New York that es allenzu

vor. Ein Boot mit dreizehn weißgekleideten Piloten

nahm ihn in Elisabeth Point an Bord, woselbst ein

Committee vom Congreß auf ihn wartete. Diesem

Schiffe folgten eine Unzahl beflaggter Schiffe aller

Gattungen,und selbstein spanischesKriegsschiffgrüßte
mit'Kanonenschüffen.

Ein Vierspänner sollte den Präsidenten in seine

Herberge bringen,aber der merkwürdige Mann zog
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es vor,zu Fußzu gehen. DasVolk war fast außer

sich vorFreude.

In einem gemietheten Hause in derCherry Straße

dinnierte er mitGouverneur Clinton.

Dieser musterhafte erste Präsident blieb sich stets

und ruhig, sowohl im Schlachtendonner, als im

etäubenden Volksjubel; denn er erinnerte sich, wie

viel diesVolk von ihm und seinem schweren Amt er

wartete.

Unterdessen disputierte der Congreß lange über den

Titel desPräsidenten: „Wie soll man ihn anreden?“

Madison's Vorschlag wurde angenommen, ihn ein

fach: „Präsident der Vereinigten Staa

ten“zu nennen.

Endlich kam der Inaugurationstag. Um 9 Uhr

wurde in allen Kirchen New York's Gottesdienst ge

halten.Um12Uhrbeganndie Procession. Washington

trug einen dunkelbraunen Anzug, aus „eigenem

'uslichemFabrikat,“weiße seidene Strümpfe,

chuhe mit silbernen Schnallen,einprächtigesSchwert

aus gutemStahl, gepuderte Haare nebst dem un

vergeßlichen Zopf.

Die Eidesleistungist heute noch dieselbe undAllen

wohl bekannt.

Im Jahre 1792 fand die zweite Wahl

swar wieder kalt. Dochgab'sdamals noch

eine Fackelzüge, noch Massen-Versammlungen, noch

solch'glühende Zeitungs-Artikel,wie inunsernTagen,

alles ging still und friedlichzu.

Der ehrliche George suchte den zweiten Ter

min nicht, sondern äußerte:„Ichwill lieber aufmeine

armgehen und mit dem Spaten und Schaufel ar

eiten, als Präsident sein.“ Nur aus Liebe zum

Lande nahm er die zweite Wahl an.

In Washington's Kabin et jaß zu seiner

Rechten Thom. Jefferson als Staats-Se

kret air, ein langer röthlicher Mann mit rother

Weste, er spricht und denktgerne französisch. Alex.

Hamilton dem Präsidenten gegenüber, ein

kleiner,eleganterMensch mitausgezeichnetenGesichts

mitblauem Rock,vergoldetenKnöpfen,weißer

este und seidenen Strümpfen. Er ist freundlich

wie ein Mädchen, vielleicht weil er der Jüngste ist.

Neben ihm sitztGen. Hry. Knox, Kriegs-Se

kretär, ein großer, kräftiger Kriegsmann; nebst

dem Virginier Ed. Randolph, ein behutsamer

Einen Gen. Postmeister, nochSekretär des Inne

ren, noch der Flotte brauchte man noch nicht. Der

Staats-Sekretär mitGehülfe bekamenF250perJahr.

Und Knox Armee bestand aus600Soldaten.

Zuerst ging's imKabinet gut, aber schon nächsten

Monatgeriethenäund Hamilton hinter ein

ander wie „zweiKampfhähne,“ wie sich der Erstere

ausdrückte.

InBoston wurde im Januar ein Ochse

bratenzur Verherrlichung des Erfolgs der französi

schen Republik; 16 Pferde wurden vor den Wagen

gespannt, mitderen Lilie und unsern Sternen geziert

und viele Wagen folgten mit Brod und Punsch. In

FaneuilHall' 300Gäste mit Sam. Adams an

der Spitze, dem Gouverneur und dem französischen

Consul. AlsaberLouisXVI.guillotiniert wurde,wur

den die Knaben nicht mehr Louis getauft.

„Millionen für Vertheidigung, aber

keinen Cent als Tribut,“ war das Mottodes

Wahlkampfes von 1800.

Präsident Adams sandte den Karoliner Pinckney,

den Virginier J.Marschall undGerryvon Massachu

jetts als Gesandte nachParis.

Daselbst kamen schonden nächstenTagMusikerund

verlangten das übliche Geschenk von 20 Guineen.

Dann erschien eine Deputation der Fischer-Wei

b er und küßten die Amerikaner,wofür sie eineGuine

bekamen. Endlich kamen. Einige vom Direktorium

mit dem Verlangen, unser Land müsse Frankreich

Geld leihen und sogleich forderten sie für die fünf

Direktoren 1200 Franken. Nach kurzer Berathung

riefihnen Gen.Pinckneyzu: „Wir geben keine

sechs Pence.“–Undzur Bekräftigung rief er ihm

obiales ins Gesicht.

erry blieb in Paris, die Andern gingen wieder

' Die französische Unverschämtheit rüttelte

ncle Sam auf. Eine Flotte wurde geschaffen, um

die diebischenFranzosenzuzüchtigen, und als unsere

„Constellation“ die ' che Fregatte „l'In

surgente“besiegte,verfiel unser Volk in einen Sonder

lichen Siegestaumel. Mit dieserGlorie endeteAdam's

'
Die Wahlvon 1800 ergab für Thom.Jefferson73

und für A. Burr dieselbe Zahl. Damit war die

Volkswahl unentschieden. Der Congreß entschied sich

bekanntlichfür den Ersten. Thomaswar früher sehr

royalistischgesonnen,wurde aber in Paris mehr re

publikanisch gestimmt. Erging oft in die Hütten

der Armen, schaute in ihren Kejje l, aß

mit ihnen ihr schwarzes Brod, jaß auf

ihr hartes Bett, und behauptete sein Lebenlang,

daß„ein fleißiges Volk nicht einen Theil der

Nation, sondern die Nation selbst ausmache.“

Adams saß, seit einigenMonaten im weißen Haus

aufglühenden Kohlen. Burr gestand murrend,daß

er sichdemVolkswillen füge, Jefferson

sie vor „Betrug“ warnte, „sonst wird euch

die republikanische Partei mit Gewalt

widerstehen.

Dieser Warner wurde im März 1801 inauguriert.

Um12Uhr schwang er sich auf sein Pferd

vor seinem Boardinghausin dem kleinen,ungesunden

Washington, und ritt zum neuen Capitol.

Dort stieg er ab, und band sein Pferd selbst

an einen Fencepfosten an 2c. Du köstliche

Einfachheit!

In der guten alten wurden die Prä

sidenten nicht von Volksversammlungen nominiert,

sondern im Caucus der Congreßleute. Bekanntlich

wurde der„gute Thom“ wiedererwählt, mit Clin

ton, stattdem streitsüchtigen Burr.

Die Centralfigur der 4.Juli-Feier von 1802 war

„Jefferson’s großer Käs.“ Zu Cheshire,

Maff,lebte nämlich ein Prediger, gebürtig ausVir

ginien,JohnLeland,welcher Jefferson'szweiten Ter

min aufdie originellste Weise begünstigte.

Er machte nach derPredigt aufderKanzel bekannt,

daßJedermann,derKühe habe,die Milchvon einem

Tage in CapitainBrown'sMühle bringen solle. Die

Milchfloß bald in Strömen,und als der riesige Käs
fertig war, bestiegLeland einenKlotz,gab ein Liedaus

und' ob dem Käs eine enthusiastische Rede.

Dann wurde derKäs, er wog 1600 Pfund, dem

Präsidenten gewidmet. Zur Winterszeit wurde er

auf einen Schlitten geladen, und nach drei wöchent

licherFahrt kam Leland in Washington an.

llle Parteien begrüßten die wunderliche Post mit

großem Jubel. Vor Jeffersons Haus wurde Halt

und mit paffender Rede dem Präsidenten

as Geschenk übermittelt,worauf der „große Va

ter“ mit Dank den Käs in Empfang nahm, und mit

einem Messer ein großes Stück herausschnitt und

unter die Staatsmänner vertheilte.

Dann wünschte das Würdighaupt,Leland solle den

Käswieder nach Cheshire nehmen, auf daß ihn die
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Geber zu schmecken bekämen. Aber der verehrte

Leland überließ dasGeschenk dem Präsidenten, und

ein großer Theil desselben zierte nochdie nächste vierte

Juli-Feier.

Den besten Handel brachte Thom.Jefferson mit

Napoleon zu Stande,indem er dem räuberischen und

verschwenderischen Corporaldas„Louisiana-Ge

biet“ für eine Hand voll Gold abkaufte, welches

jenem Völkerspieler blos einige Wochen ausreichte.

Der wackere Monroe brachte den Handel in Parisfür

15Millionen Dollarszum Abschluß.

„Die Erwerbung jenes Territoriums,“

sagte Napoleon unserm fünften Präsidenten,„be

festigt die Macht der Vereinigten Staa

t en für immer, und damit habe ich Eng

land einen Rivalen zur See auf den

Rücken gesetzt, welcher früher oder spä

ter seinen Stolz demüthigen wird.“

Dies hatte der berechnende Franklin schon erkannt,

und darum fischte er schon vor zwanzig Jahren dar

nach. Aber die Diplomaten in Paris sagten ihm:

„Was, die Mündung desMississippi ver

kaufen?–Das hieße ja unsere Haus

thüre verschachern!“

KLICK---- -

Wie es einem Pastor aus dem Hinterwalde mit laxer Moral im

Osten erging.

Eine auf Thatsachen beruhende Erzählung für Haus und Herd von A. Gröbe.

I.

Die Ankunft am Hudson.

Eswar an einem warmen Nachmittage im Früh

herbst des Jahres 1883 in Hoboken, N.J., als aus

einem der PullmanPalast-Waggonsdes soeben ange

kommenen Deleware und Lackawanna Expreßzuges

ein etwa vierzigjähriger Mann hervorkam, dessen

ganze Haltung, Schnitt derKleidung, sowie Physiog
nomie es verrieth,daß er dem g'ein Stande

angehörte. -

Er trug eine goldene Brille, langes Haupthaar

und ein schöner schwarzer Vollbart

' sein blühendes,von Gesundheit strotzendes

ngesicht, und als er mit großem, schweren Hand

koffer,Stock und Regenschirm ausgerüstet, im geräu

migen Wartesaal' um sich zu orientieren, da

richteten sich aller Augen auf eine kräftige, recht im

ponierende Gestalt. - -

Als er das Depotverlassen hatte,

der Nähe haltende Miethkutsche und bald befand er

sich vor dem berühmten,in der Hudsonstraße gelege

nen Gasthause des HerrnB., das wegen seiner aus

ezeichneten Table d'hote und anderer Vorzüge von

aus allerHerrenLänder frequentiert wurde.

In das Hotel eintretend,wurde er von dem wohl

beleibten Wirth mit der größten Freundlichkeit be

rüßt und herzlich willkommen vorge

' Fremdenbuch registrierte er sichals: Rev.R. aus

A., einem im westlichen Theile

des StaatesPennsylvanien.

Nachdem der Hausclerkihm ein Zimmer angewie

jen, und er Toilette gemacht hatte, setzte er sich mit

einer Anzahl anderer Gäste an die Tafel und ließ dem

vorgesetzten„Imbiß“volle Gerechtigkeit widerfahren.

itderallergrößtenOffenheit,alsbefändeersichun

ter lauterintimenFreunden und Bekannten, erzählte er

unter Anderem der Tischgesellschaft,daß er alswohl

bestallter Pastor einer großen evangelisch-lutherischen

Gemeinde, auf sechs Monate beurlaubt worden sei,

um eine schon längstgeplante Reise nach Deutschland

u machen, theils um sich einigermaßen von der an

trengenden Pastoralarbeitzu erholen, auch um

eine noch dort lebende Mutter, einePfarr-Wittwe,

zu besuchen.

„Daß die Gemeinde, welcher ich schon seit zehn

Jahren als Seelsorger vorstehe,“fügte er noch hinzu,

„mich recht gerne hat,undmeineihrgeleisteten Dienste

zu schätzen weiß,geht besondersauch nochdarausher

vor,daßder Präsidentdes Vorstandes mir am Vor

abendmeinerAbreiseimNamenderselben einegroße,

werthvolle, Uhr nebst ein paar

Hundert Dollars-Zehrpfennige, als Ge

schenk überreichte.“

Bei diesen Worten des „Geistlichen“ schauten sich

ein paar junge,feingekleidete Männer an einem Ne

bentische mit verständnißmäßigen Blicken an, und

der eine sich langsam nach des Buchhalters

Pult begab und einen verstohlenen Blick auf das

Adreßbuchwarf, trat der andere dichtzu dem Pastor

heran und sagte: „Entschuldigen Sie meine Freiheit,

mein Herr; ich möchteSie nurzurVorsicht ermahnen,

damitSie nicht in dieser Hafenstadt um Ihre Werth

sachen betrogen werden, was schon oft vorgekom

men ist.“

„Seien Sie meinethalben ohne Sorgen, mein

Freund,“ erwiderte der Angeredete,„ich bin kein Kind

mehr, undzudem möchte ich den Taschendieb jehen,

der so lange Finger hat, um mir in die innere zuge

nähte Westentaschezu greifen.“

„Nun,wie dem auch sein mag, so schadet es Ihnen

doch auf keinen Fall vorsichtig zu sein,“ sagte der

wohlmeinende (?)Fremde und verließdann mit sei

nem Zunftgenossen zufriedenen Angesichts das Haus.

II.

Ein vorgeblicher früherer Kirchengänger.

Pastor R. kannte offenbartrotz seiner großenBele

senheit nicht die Gefahren einer Großstadt,denn sonst

hätte er keineswegs so offen und frei in Gegenwart

von so vielen fremden Personenin seinem Hotel über

gewisse Dinge geredet.

Nach einem erquickenden Schlafe stand der Held

unserer Erzählungam nächsten Morgen vom Lager

auf. DerTagwar schön und lieblich und nach dem

Frühstück trieb es ihn hinaus insFreie. Ein kurzer

Spaziergang im aristokratischen Theile Hoboken's,

er, könne nur wohlthätig aufihn einwirken.

Nachdem er fröhlichen HerzensStraße auf- undab

gegangen war und die schönen Residenzen der Patri

zier bewundert,lenkte er seineSchritte nachdem nahen

Hudson-Fluß und begab sich nach demLandungsplatz

der Hamburger und Bremer Dampferlinien, um die
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stattliche „Donau,“ auf welcher er die Reise über

dasWeltmeer zu machengedachte,wenigstensvonder

Außenseite her in Augenscheinzu nehmen.

Als er an der Schiffswerfte stand und mit sicht

barem Interesse einer Anzahl Männerzuschaute, die

den von der letzten Seereise etwas stark mitgenom

menen Dämpfer reparierten und einen neuen Anstrich

gaben,da nahte sich ihm einfreundlicherjungerMann

und denHutgraciösziehend, sprach er: „Guten Mor

en, Herr Pastor; ich habe Sie auf den ersten Blick

ogleich wiedererkannt und freue mich herzlich. Sie

hier in Hobokenzu begrüßen. Sie kennen mich doch

wohl noch?“ - -- - - - - - - - - -

„Ichkannmichwirklichnicht erinnern mitwemichdie

Ehre' zu reden, obgleichmir Ihr Gesichtbekannt

vorzukommen scheint. Wie heißen Sie denn, wenn

ich fragendarf,undwo kommen Sie her?“ .

„Was? Sie kennen mich nicht mehr, Pfarrer?

Ichheiße Herzog und komme vonA.in Pennsyl

vanien undwar,wennauch keinGlied IhrerGemeinde,

doch ein fleißiger Besucher der Kirche–da mir Ihre

Predigten sehr entsprachen. Wohl bin ich schon etwa

fünfJahre vonIhrem Heimathsort fort und hier im

Ostenthätig,doch,wennSie nachA.zurückkommen, so

'Sie sichnur nach meinemNamen und Sie

werden es in Erfahrung bringen, daß mich dort bei

nahe Jedermann und zwar als Ehrenmann kennt.

Ichmußmichnurwundern,daßichIhnen einFremd

ling zu sein scheine, der ich doch so lange in Ihrer

Kirche ein- und ausging und selbst von zu Zeit,

wie etwa bei eiten und Kindtaufen, persönlich

mit Ihnen in : kam.“– - - -

Pastor T. freute sich über alle Maßen mit einem

seiner ehemaligen (?) Kirchengänger so unerwartet

usammen zu treffen. Er : nicht den geringsten

rgwohn, daß dieser ihm so freundlich entgegentre

tende Mann ein maskierter Gauner sein könne, der

seine Mittheilungen im Gasthause mit angehört, sein

wirklicherName und Wohnort ausdem Fremdenbuch

erfahren undihm nun in denWegtrete, um ihn in

ein Netz zu ziehen und schließlich berauben, und

dochwardemso. Ja,dieser vorgebliche alte Bekannte

des Herrn K. war in Wirklichkeit nichtsAnderes, als

eines der listigsten Mitglieder einer notorischenVer

brecherbande,die schon so viele armund elend gemacht

und in's Unglück gestürzt hatten.

Ein Bund der Freundschaftwar nun bald,wieman

sich denken kann,zwischen denbeidengeschlossen. Der

junge zuvorkommende Mann erbot sich aus freien

Stücken demPastorzumFührer an,umihmamNach

mittage undAbenddie„Sehenswürdigkeiten“

der großen Weltstadt, jenseits des Stromes, deren

Herrlichkeit er in den glänzesten Farben schilderte,

zu zeigen.

konnte dem Hinterwalds-Pfarrer erwünschter

oder angenehmer sein? DiepaarTage, die ihm noch

biszurAbfahrt der„Dona u“zur freienVerfügung

tanden, konnte er gewiß nach ' Meinung nicht

effer anwenden, als wenn er an der Seite dieses

Mannes die StadtNew York durchwandere. Seine

dabei gemachten Beobachtungen und Studien wollte

er dann später, nach seiner Rückkehr aus dem alten

Vaterlande, praktis e und Journalist

verwerthen. Nach einer diesbezüglichen Verabredung

schieden die Beiden auseinander,um amNachmittage

vonB. Hotel aus, die Wanderung nach der großen

Metropole anzutreten. III

Ein durch Bier und Wein betrogener Mann.

Um die bestimmte Zeit betrat Herzog die Gast

stube des oben genannten Hotels, wo er offenbar kein

war, denn die Bedientesten, wie der dicke

Wirth selbst, nickten ihm gar freundlichzu.

Pfarrer R.wartete schon seiner und im allerbesten

Humor trat er mit seinem Geleitsmann den Spazier

gang(?) an, der für ihn, wie wir bald sehen werden,

ein trauriges Ende nehmen sollte.

Ob er wohl vorher im Kämmerlein, im ernsten

Gebet, Gott um gnädige erwahrung vor Schaden

Leib und Seele angerufen hatte? Wir bezwei

feln es.– ––

InNew York angekommen, statteten sie zuerstdem

derStadt-Halle,derSuspensions

rücke, der Tombs, dem bekannten Stadtgefängniß,

das so viele Mörder und notorische Verbrecher birgt,

und mehrere andere öffentliche Plätze im unteren

Stadttheile einen kurzen Besuch ab.

Dem kamen alle diese Bauten und

Kunstwerke so schön und großartigvor, daß er dar

überallesAnderevergaßund scheinbaroftnichtwußte,

wache oder träume er.

Auf seinen Freund (?) machten natürlich alle diese

Dinge, die er so sehr bewunderte, wenig oder gar kei

nen Eindruck; er hatte nur ein Ziel im Auge, und

das wardieAneignungvonPastor K.GeldundWerth

achen, und darauf steuerte er mit aller ihm zuGe

bote stehende Macht los.

Durch das viele Hin- und Herwandern, und da es

auchzudem ein heißer Tag war, wurden die beiden

recht müde und erschöpft. Vor einem der vielen

Trinklokalen in Pearl Straße, aus welchem Musik,

Gesang und wilder Lärm ertönte, machte der '

plötzlich Halt und sprach: „Wiewäre es, Herr Pastor,

wenn wir uns hier ein wenig ausruhen würden und

den brennenden Durst durch ein Glas Gerstensaft

löschten? Doch vielleicht verbieten Ihnen etwaige

Temderenzgrundsätze oder Gelübden, gleich vielen

anderen Geistlichen, ein derartigesHauszu betreten

und eins zutrinken? Wenn so, dannwill ichSiege

wiß nicht zwingen mit mir hineinzugehen.“–

„Das ist keineswegs der Fall bei mir, mein lieber

Mann,“ erwiderte Herr R. „Sie kennen mich schlecht.

Ein Temperenzler war ich nie und bin auch nicht und

hoffe ich auch niemals zu werden. Ich habe es,trotz

meinesStandes, noch nie für Unrechtgehalten, einen

respektablen (?)Saloonzu betreten und einGlasLa

ger oder Weinzu trinken;dieses Zeugniß können mir

alle Wirthe inA. ausstellen.“

„Nun, dann kommen Sie,“ riefHerzog freudig er

regt,„wir findenda drinnen eine heitere Gesellschaft

beisammen. Um die Zeche brauchen sie sich nichtzu

kümmern, die zahle ich.“–– Beide traten ein und

setzten sich anden Tisch. Auf einen Wink desjungen

Mannes brachte eine Kellnerin das gewünschte Ge

bräu. R. wollte zuerst mit einem Glas be

gnügen, aber sein Begleiter lachte ihn aus und sagte:

„Ein Glas, was ist das? Sah ich doch oft, wie

Sie bei Hochzeitsfesten und Kindtaufen vier bis

fünfGlas tranken. Wenn sie heutzutage nicht mehr
als ein Glastrinken können,dann Sie sehr nahe

daran, ein Temperenzapostel und Wassersimpel zu

werden.“––

Diese Worte, die von den anwesenden Trinkgenos

jen mit lautem Beifall aufgenommen wurden, waren

von wohlberechnender Wirkung. Und, um

dem Freunde und der ganzen Gesellschaftzu zeigen,

daß er noch weit davon entfernt sei, ein

Temper enzler zu werden, leerte er ein

Glas nach dem andern! Soweit hatte ihn be

reits der Seelenfeind gebracht auf der abschüssigen

' des Verderbens! Armer, beklagenswerther

(NIIII.
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Als sie das Wirthshaus verließen, war die Nacht

schon herein gebrochenund jetztwollten sie einen Theil

der Weltstadt beim„Gaslicht“ betrachten! Sie eil

ten nunvon einem Vergnügungsplatzzumandern und

genoffen dasGute "? und Schöne (?) in vollen Zü

gen. Gegen 11 Uhr wünschte R., dessen Beine ihn

kaum ausMüdigkeit mehr tragen wollten und der

über heftiges Kopfweh klagte, nach seinem

Quatier zurückzukehren.

Sein Führer erklärte sich bereit dazu mit ihm den

Heimweg nach Hoboken anzutreten,doch vorher woll

ten sie sich noch, so lautete sein Vorschlag, an einem

Gläschen feinen Reinwein stärken. Sie

betraten einen matt erleuchteten Kellerraum, in einer

engen schmutzigen Seitengasse,die wegen ihres schlim

men Rufes von Vielen, selbst am lichten Tage gemie

den wurde. Im Inneren der elenden Spelunke er

blickteHerr R. nur einen Mann,der beides Wirth

undGastzu sein schien und das warNiemand sonst,

als der wohlmeinende Freund, der ihn am

Tage vorher in seinem Hotel zur Vorsicht ermahnt

hatte. Welch ein unerwartetesWiedersehen!

Die Gläser waren bald gefüllt und man trank auf

dasWohldesPfarrers(?). Dochkaum hatte letzterer

sein Glas geleert, so wurde es ihm so sonderbarzu

Muthe! Eine fürchterliche Angst überkam ihn; er

wollte um Hülfe rufen und die Flucht ergreifen,doch

in dem selben Augenblick fingen seine

Sinne an zu schwinden und er sankbewußt

los in die geöffneten Arme der zwei

Gauner. Wie wahr: „Wer sich muthwillig der

Gefahr aussetzt, kommtdarinnen um!“

IV.

Eintrauriges Erwachen in der Polizeistation.

Soeben hatte die Glocke des Trinity-Kirchenthurms

amunteren Broadwaylangsam und feierlichdie Mit

ternachtsstunde verkündigt, als zwei verdächtig aus

jehende Subjekte mitwahrenGalgengesichternaugen

scheinlich einen recht schweren Gegenstand, von einer

dunklen Hülle umgeben,geräuschlos undvorsichtig in

einer wenig vom Gaslicht erhellten Straße dahin

schleppten. Ihr Ziel schiender EastRiverzu sein!–

Da tauchte plötzlich in geringer Entfernung von

ihnen,die riesige Gestalt einesPolizisten mit demge

fürchteten Hickory Knüttel auf! Angst und Entsetzen

überkam die zweiStrolche und wie auf's Kommando

ließen sie ihre Last mit einem dumpfen Tone zurErde

fallen und suchten ihr Heil in schnellerFlucht.

Nach kurzer aber vergeblicherVerfolgungder schein

baren Diebe, kehrte der Schutzmann zurück, um den

vonden Ausreißernzurückgelassenen Gegenstand einer

Inspektion zu unterwerfen. Wer beschreibt sein Er

staunen,als er in demselben einen halb entklei

leblosen menschlichen Körper ent

Da er sofort auf einen Raubmord schloß, so gab

er ein Signal mit einer schrillen Pfeife und bald wa

ren etliche seinerKameraden anOrt und Stelle. Nach

kurzerBerathungbrachten die wackeren Männer den

scheinbar unter die„Räuber“Gefallenen, so schnell

als sie esvermochten, nach dem etwas entferntenSta

tionshause.

Dort angekommen, stellte der Polizei-Arzt mehrere

Versuche an, den Scheintodten ins Leben zurückzu

rufen undzwar mit dem besten Erfolge. Puls- und

Herzschlag wurden kräftiger und regelmäßiger und

bald schlugder in derGaunerhöhle durch den mit

dem aller stärksten Opiate gemischten

Wein besinnungslos gemachte Herr K., denn dieser

bedauernswerthe Mann war es wirklich,–die Au

gen auf!

Er erwachte aus seiner gefährlichen Taumelei,

ab er welch ein Erwachen war es! Als sein

Blick aufdie ihn umgebende Polizisten fiel, da traute

er seinen Augen kaum. Zuerst kam ihm die ganze

Situation als ein wüster Traum vor,doch es war

Realität. Allmählich ging ihm ein Licht auf in der

Finsterniß und er erkannte es nurzu wohl, daß man

ihn in eine Falle gelockt und vollständig

ausgebeutet hatte.

' nur eine goldene Uhr, seine ganze

mit von Hause gebrachte Baarschaft und

andere Werthsachen waren fort, die Hyänen

in Menschengestalt hatten sich selber je in er

Kopfbedeckung, seines Rockes und seiner

Weste bemächtigt!

Er vergoß nun bittere Thränen über eine große

Thorheit,die ihn in diesUnglückgebracht hatte, doch

all sein Klagen brachte die verlorenen Sachen nicht

zurück. DiesenBetrügern, denen erzum Opfer fiel,

schien die Polizei mit all ihrem Scharfsinn

nichtgewachsen zu sein, und so war inder That sehr

wenigHoffnung für ihn vorhanden, je wieder in den

Besitz der geraubten Güter zu gelangen. Er sah

auch nie wieder etwas davon.

Von dem Polizei-Kapitän, einem biederen

Deutschen, dem das Unglückdes leichtfertigen un

vorsichtigen Mannes sehr zu Herzen ging, mit den

nöthigen Kleidungsstücken undKleingeld versehen,ver

ließ R., als der Tagzu grauen anfing, dasStations

gebäude, um nach Hoboken zurückzukehren.

Als er in seinem Hotel ankam und seine „Ge

schichte“, erzählte, da fand er wenig Sympathie;

im Gegentheil, man erlaubte sich allerlei übel lautende

Bemerkungenüber ihnund derWirthgabihm zuver

stehen,daß,wenner seine Rechnung nichtaufder Stelle

bezahlen würde, er ihn als einen religiösen Lump,der

' eine systematische Weise die betrüge,

verhaften lassen werde.

R. ersuchte ihn,thränendenAuges, sichdochbiszum

kommendenMorgenzugedulden,da er ihn,dann auf

alle Fälle bezahlen würde,aber bis dahin muß

ten seine„Effekten“als Bürgschaftindie

sichere Verwahrung des herzlosen Ho

teliers wandern!

Noch tiefer in Sünde und in's Elend hinein.

Pastor R. war nun, wie man sich denken kann, in

der allergrößten Verlegenheit. Geld und Gutwaren

fort und seine Reisetasche in den habgierigen Händen

eines unbarmherzigen Wirthes.

Was sollte er nun thun? Woherjetzt dasnöthige

Geld nehmen, um die Reisekosten nach der alten

Heimathzu bestreiten, sowie auch um eine Hotelrech

nungzu bezahlen?

'GattininA.zu'siemit seinerbitte

ren ErfahrunginderStadtNew York bekanntzu ma

chen und sie um dieZusendungder nothwendigenGel

der zu ersuchen, das schien ihm eine allzu

große(?)Demüthigungzu sein.

Was würden auch seine Gemeindeglieder, seine

FreundeundFeinde sagen,wennihnendie Geschichte

zu Ohren käme? Würden nicht.Viele von Ihnen den

ken und sagen: „E ist nicht um sein Geld beraubt

worden, sondern er hat esverschwendet und wie,wäh

rend sich Andere über ihn nur würden.

Und gar zu“ohne in Deutschland gewe

jen zu sein,–und noch genug Hohn und Spott da
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u zu haben,–daran er gar nicht denken.

en dieses Alles empörte sich der ihm eigene Stolz.

Er wollte, wo möglich, eine New Yorker Erleb

niffe vor seinerFrau,wieüberhaupt all seinenFreun

denundBekanntenimHinterwaldegeheim halten.

Doch dieser Hochmuth kam ihm theuer zu stehen.–

Noch andemselben Tage besuchteder„Unglückliche“

etliche einer ihm denNamen nach bekannterGlau

bens-resp.Amtsbrüderin Hoboken und in New

' inder Hoffnung,daß sie ihm biszu seinerRück

ehr aus Europa dasnöthigeGeld leihen würden,

doch Ueberall,wo er anklopfte,zeigte man

ihm die kalte Schulter. SeineNoth rührte

Keinen. Man wollte ihm nicht einmal ein paar

Thaler borgen, umfür Kost und Logiszu zahlen,

viel weniger ihm gar dasReisegeld über den atlan

tischen Ocean vorstrecken. Freunde in der sind

bekanntlich rar; wer hätte das noch nicht erfahren?

Mit schwerem Herzen kehrte Herr K. nach einem

Quartier zurück und schloß sich in sein Zimmer ein.

Nun war guter Rath theuer! Wenn er nur seinen

Handkoffer hätte,dann wollte er sich heimlich

aus dem Gasthause, das ihm jetzt wie eine Räuber

öhle vorkam, entfernen und irgendwo Beschäftigun

uchen, bis er so viel beisammen hätte, um den

u bezahlen und nachA. zurückzukehren, denn nach

' gehen,daran dachte er nicht länger.

Sollte es,dachte er, ein schweres Verbrechen

ein, sich während der kommenden Nacht in den Besitz

' Effekten zu setzen und heimlich dasHotel ver

assen?

Der Versucher, dem er leider nur zu oft Gehör

schenkte, flüsterteihm zu: „Das ist kein Verbrechen;

zudem willstduja dem Gastgeber dasGeld sobald als

möglich

R. hatte es bemerkt, daßHerrB. eine Reisetasche

in ein kleines Zimmer inder Nähe des

gebrachtund nachdem er esverschlossen,den Schlüssel

an einen Nagel oberhalb des BuchhaltersPult ge

hängt hatte. Wie, wenn er nun nach der Mitter

nachtsstunde, wenn der Herr des Hauses, sowie das

anze Dienerpersonal sich zur Ruhe begeben, sich leise

um wenigstens den Versuch zu machen,

wieder in den Besitz eines Eigentums zu kommen

und dann das Weite zu suchen?

Er entschloß sich, es zu thun, die etwai

en Folgen zu bedenken! Er konnte kaum die

'abwarten,bis die letzten Stammgäste sich entfernt,

die verschlossen, die Gas-Lichter im Trink

und Eßsaalherabgedreht und die Insassen desHauses

ihr aufgesucht hatten.

AlsAlles ruhig zu sein schien, da öffnete er leise

seine Zimmerthür, sich aufdenSocken langsam

die Treppen hinunter und eilte, untenangekommen,

schnell er eskonnte nachdesGeschäftsführers Schreib

tisch, griffin die Höhe und faßte den Schlüssel

–,aber in demselben Augenblick überraschte ihn

derWirth,der mit einem Lichtin derHandaus einem

Nebenzimmer,wo er beschäftigt war, hervorkam.

Die Scene,die nun kannman sichden

ken. Wie ein wildes Thier stürzte sich der Hotelier

auf ein vor Angst und Schrecken gelähmtesOpfer

und schrie, daß es durch das Haus ertönte:

„Was,Sie Pfaff, SieLump, Sie Landstreicher, Sie

wollen mich bestehlen? Das soll Ihnen schwer zu

stehen kommen!“

K. wollte den Wirth die Sache auseinandersetzen,

doch dieser wollte natürlich nichts davonhören.

in Polizist war bald zur Hand und dieser führte

den Unglücklichen sogleich geschlossen nach dem

städtischen Kerker ab. Am nächsten Tage wurde er

- -

nach dem Untersuchungs-Gefängniß in Jersey City

Heightsgebracht.

Seine Angelegenheit wurde bald darauf vor den

Großgeschworenen von Hudson County,New Jersey,

die gerade in Sitzungwaren, untersucht und da der

Schein gegen ihn war, schuldig befunden und

vom Richter zu viermonatlicher Gefängniß

trafe,bei schwerer Arbeit,verurtheilt. An et
Was Derartiges hatte er sicher nicht gedacht!

VI.

In der Strafanstalt.

Zur Zeit, als diese Geschichte sich mit „Pastor“ R.

zutrug,warderSchreiberdiesesin Jersey CityHeights

alsPrediger stationiert und daher genau über diesen

Vorfall informiert.

Alle Tageblätter von New York und Umgegend

nahmen Notiz davon und viele publizierten lange

darüber für das sensationsliebende Pub

111111.

Daß dabei große Uebertreibungen und offenbare

Entstellungen der Thatsachen stattfanden,liegt aufder

Hand. Während die christliche Preise den Fall

diesesMannes tiefbeklagte und vor den Klippen des

Leichtsinns, der Unmäßigkeit und des Stol

zes warnte, an denen erzuGrundeging,jubelten die

Staatsbase–und andere im Dienste des Unglau

bens stehende deutsche Journalebesonders lautauf,

daß einmalwieder ein„geistlicher(?)Herr“
ent larvt und an den # er gestellt

worden sei! Das Unglück diesesMenschen schien

ihnen ordentlich wohl zu thun und gab ihnen aufs

Neue Gelegenheit das Christenthum undPredigtamt,

da beides ihnen ein Dorn imAuge ist, mit Koth zu

werfen.

AnfangsNovember begab ich mich, in Begleitun

meines geschätzten Amtsbruders von Hoboken, '

dem etwa zweiMeilen von Jersey City Heights ent

fernten Hill,“ dem Sitz des CountyGe

“ - um dem„Gefallenen“ einen Besuch abzu

tatten.

Eswarnicht eitleNeugierde, christliches

Mitgefühl, das uns zu diesem Gang veranlaßte.

Nachdem wir, kraft Paffes,die Schwelle der

Strafanstalt überschritten, im Empfangszimmer an

gekommen und den SuperintendentenmitdemZwecke

unseresHerkommensbekannt gemacht hatten, wurde

uns bald darauf der Gefangene–nach vollendeter

Mittagsmahlzeit–vorgeführt.

Es ist immerhin ein trauriger Anblick einen sei

ner Freiheit beraubten Menschen zu sehen, aberganz

besonders so, wenn der Betreffende : ein Pre

diger desEvangeliumswar oder sonst ein Ehrenamt

einnahm.

Als R. erfuhr,wer wir waren und was uns bewog

zuihmzukommen,dawarer tiefgerührt. „Sie sind

die ersten Pastoren,“ sprach er, „die mich seit meinem

Hierein besuchten. Diese mir erwiesene Ehre und

besonders ihre brüderliche Theilnahme thut meinem

S“ so wohl.“

itthränenden Augen erzählte er uns nun eine

bitteren und zwar die, welche er inNew

' und Hoboken wie auch die, welche er bereits im

efängnißgemachthatte. Er schien derVerzweiflung

nahezu sein. EinpaarTagezuvor hatte erzweiBriefe

erhalten, der eine kam von seiner betagten Mutter,

die durchNew Yorker Blätter von dem Mißgeschick

ihres Sohnes zuerst in Kenntniß gesetzt wurde und

derenHerz infolge dessen beinahe gebrochen war,und

der andere kam von seiner Gattin, die ihm nicht nur
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die heftigsten Vorwürfe machte,da er ihr Lebensglück

für immer zerstört habe, sondern auch mit ei

ner Ehescheidung drohte.

Um ihn einigermaßen aufzurichten, versprachen wir

es ihm an beide zu schreiben, um erstere so viel

als möglich zu trösten und letztere an ihre Gelübde

vor dem Traualtar zu erinnern.

Da R.zu harter Arbeit verurtheilt worden war, so

mußte er,gleich vielen Anderen, nun TagfürTagim

guten wie im schlechten Wetter in einem Steinbruch

arbeiten. Seine Hände, die zarten, die nie an harte

Arbeit gewöhnt waren, mußten jetzt den schweren

Hammer führen und Steine klopfen.

Der irländische Kerkermeister sahdazu, daß er sein

Quantum Arbeit verrichtete ohne imGeringstenRück

sicht auf ihn zu nehmen.

Doch nachAllem war die zu verrichtende Arbeit, so

anstrengend sie auchwar,desGefangenen größtes

Kreuz nicht, denn mit der Zeit gewöhnte er sich

daran.

R.hatte,daJedermanninder Strafanstalt eswußte,

daß er dem Predigerstande angehörte, besonders def

halb viel von Seiten seiner Mitgefangenen zu erdul

den. An Spott und Hohn fehlte es nicht. „Du bist

ein Narr gewesen,“ sprach der Eine, „daß du die Fe

der mitdem Hammer und den Talar mit der Zebra

Jacke vertauscht hat.“ Ein Anderer sagte: „Rev. R.

wußte wohl, warum er hierher kam; er wollte Ge

fängnißprediger“ werden.“ „Und er hatwohl

gethan,daßergekommen ist,“ ließ sich ein dritter ver

nehmen, „denn ohne einen Geistlichen“ in unserer

Mitte würden wirja alle zu Grundegehen.“ Selbst

die hartherzigen Aufseher von der grünen Insel er

laubten es ' ihn mit Stichelreden zu quälen.

Nachdem er uns seine mannigfaltigen Leiden ge

schildert und wir ihn, so gut wir es vermochten, auf

gemuntert und zurBuße gegenGottund zur

Ernteuerung seines Herzens und Lebens

ermahnt hatten, nahmen wir Abschied von ihm,

da die Zeit herbeigekommen war, wo er in Reih und

Glied mit seinen „Collegen“ zur Arbeit ausrücken

mußte.

Etwas später besuchten wir ihn noch einmal und

fanden ihn guten Muths. DasGefängnißlebenhatte

ihn recht mürbe unddemüthiggemacht und er bekannte

esfrei und offen,„daßihn sein tiefer Fallwohl einer

für immer in den Augen seiner Freunde und

habe,dennoch andererseits sehr heilsamgeworden sei.“

„Es ist eine harte Schule,“ fügte er noch hinzu, „in

die ich infolge meinerSünde, meiner lax en Moral

ekommen bin, aber ich hoffe zu Gott, der dasge

nickte Rohr nichtzerbricht,daß ichwahrhaft gebessert

und weise gemacht aus derselben hervorgehe.“––

Anfangs Februar 1884 verließ der arme R. die

Strafanstalt als einfreier Mann. Wohin er sichdann

begab und was aus ihm geworden ist, haben wir nie

in Erfahrung gebracht. Doch wir geben uns der

Hoffnung hin, daß er, wo immer er bewegt und

welchen Lebensberuf er aufsNeue ergriffen haben

mag, nun jedes starkeGetränk meidet,jeg

licher Versuchung zur Sünde aus dem

Wege geht und nach den in der heiligen Schrift

niedergelegten Prinzipien oder Grundjätzen

vor Gott und Menschen wandelt.–

Möge Niemand, der diese Erzähluug gelesen hat,

denken: „So thöricht wie Pastor“ R., werde ich nie

mals handeln.“ DasWortGottes sagt nicht umsonst:

„Wer da stehet, der je he zu, daß er nicht

a 1 I e.“

Herzog Karl und Fr. Schiller.

Mitgetheilt von J. J. K.

Soeben habe ich die interessante Beschreibung

S von dem schönen „Schwabenländle,“ in

* Haus und Herd nochmals gelesen, wie die

selbe im Jahrgang 1883 zu finden ist.

In jener Beschreibung wird auch Herzog

Karl und seine Gattin, die„Fränzel“ erwähnt.

Es wirddortgesagt,wiedieser„fürstlicheSchul

meister“ in seiner Dressur-Anstalt, der „Karls

schule,“ Schiller veranlassen,ja zwingen wollte,

sich als Mediziner auszubilden. Da ist mir

nun eine kleine Geschichte eingefallen, die ich

einmal gelesen,vom HerzogKarl und Schiller,

während Letzterer auf der Karlsschule studierte.

HerzogKarl war ein eigener Charakter. Er

war ein strenger und eigensinniger Herr, und

hatte seine eigenthümlichen Launen.

Er war ja auch der HerzogKarl vonWürt

temberg, somit konnte er schon eine absonder

lichen Eigenschaften haben und sie da zur Gel

tung bringen,wo es ihm beliebt.

Dieser Herzog hatte unter Anderem auch die

Gewohnheit von Zeit zu Zeit mit seiner Ge

mahlin, seiner geliebten „Fränzel,“der Karls

schule einen Besuch abzustatten. Der erste beste

Schüler,welcher ihm in denWeg kam, mußte

vor ihm aufder Stelle eine Prüfung aus dem

Stegreife ablegen;dahalfkeine Entschuldigung.

Wenn ein solcher Student dem Herzog eine

gute und schlagfertige Antwort geben konnte, so

nickte er dem Schüler freundlich zu, klopfte ihm

wohl auch aufdie Schulter und sprach: „Gut

gemacht, mein Sohn! Er hat was in seinem

Kopf! Nicht wahr Fränzel?“

Ließ sich aber ein Schüler überrumpeln und

verblüffen,verlor er die Geistesgegenwart, oder

stotterte er etwas Unrichtiges hervor, oder

blieb gar eine Antwort schuldig,dann sagte der

Herzoggewöhnlich nichts, sondern kehrte ihm

den Rücken und sagte zu einer Gemahlin:

„Komm, Fränzel, laß den Dummkopf stehen.“

Daß solche „Dummköpfe“ von ihrenKame

raden dann geneckt und ausgelacht wurden, läßt

sich denken.

Diese Gewohnheitdes Herzogs hat den lusti

gen Studenten nicht nur viel Spaß gemacht,

sondern sie haben auf ähnliche Weise wirkliche

Lustspiele aufgeführt. Schiller mußte den exa

minierenden, und je nachdem den lobenden oder

scheltenden Herzog vorstellen, und er spielte in

Worten,Sprache und Haltung den Herzog so

trefflich,daß ihm jedes Mal ein wahrer Bei

fallssturm zugejubelt wurde. Die Haushälterin

der Karlsschule, eine ziemlich dicke Frauens

- -
-

-
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person, mußte an Schiller'sSeite die„Fränzel“

vorstellen.

EinesTages kam derHerzog mit seinerFrau

wieder in die Schule, und in der Vorhalle be

gegnete ihm Schiller.

„Nun wird's bei mir losgehen,“ dachte

Schiller, blieb aber stramm vor dem Herrscher

stehen. - -

Richtig,der Herzog nahm den Schiller scharf

in das Examen. Schiller ließ sich aber nicht

einschüchtern noch verblüffen, sondern antwortete

ungezwungen und frisch weg.

Der Herzog nickte freundlich mit dem Kopf,

klopfte ihm aufdie Schulter und sagte: „Brav,

Sohn! Er hat denKopf aufdem rechten

Fleck.“

Aber anstatt beizufügen, wie gewöhnlich:

„Nicht wahr, Fränzel,“blickte er Schiller an,

machte ein finsteres, grimmiges Gesicht und

sagte: „Hör' Er einmal,Schiller, ich habe ge

hört, Er soll meine Handlungsweise vorden

Schülern so gut nachäffen können? Ist das

wahr? Mißbraucht. Er meine Handlungs

weise?“

„Da bist du nun in einer schönen Falle,“

dachte Schiller, da muß ein Student oder die

Haushälterin geplaudert haben.

„Nunwird'sbald? HerausmitderSprache!“

schnautzte ihn der Herzog an.

„Ew. Durchlaucht werden doch verzeihen,“

stotterte Schiller, „es war ein unüberlegter

Scherz, ich würdegern abbitten und“–

„Was sagt Erda? Ob es Spaß war oder

Ernst ist mir einerlei. Ich will einmal sehen,

wie Er das macht. Wer mir, dem Herzog,

nachahmen will, der muß das verstehen, sonst

mag es ihn theuer zu stehen kommen. Also

vorwärts, ich will, ich muß das sehen,wie Er

das macht.“

„Nun,wenn Ew.Majestät befehlen, so muß

ich gehorchen. Dann muß ich aberEw.Durch

laucht bitten, für einen Augenblick die Rolle

eines Karlsschülers zu übernehmen, und mir,

umden Herzog spielen zu können,dero Stockzu

überlassen.“

„Meinetwegen,da hat Er ihn, aber nunvor

wärts,“ herrschte ihn der Herzog an.

Schiller nahm nun die ganze Haltung des

Herzogs an, und stellte sich,den Stock fest auf

setzend, vor den Herrscher hin.

Mit spöttischem Tone sagte nun der Pseudo

Herzog: „Hör' Er einmal Schiller, es ist mir

gesagtworden,Er nehme sich heraus, mir,dem

Herzog seine Handlungsweise, vor den Stu

denten nachzuahmen. Ist das wahr?“

Da der eigentliche Herzog nicht gleich ant

wortete, so schnauzte der unächte ihnan: „Nun, gen und den Schaum zerfließen.

vorwärts! Heraus mit derSprache, sonst mag

es ihm theuer zu stehen kommen!“

Der ächte erwiderte launig: „Verzeihe Er,

es war ein unüberlegter Scherz und“–

„Was? Ein Scherz?“ rief nun Schiller,

und warf dem Herzog einen grimmigen Blick

zu. Er reichte nun der Gräfin seinen Armund

sagte spöttisch: „Komm, Fränzel, laß den

Dummkopf stehen!“ und schritt mit ihr der

Thüre zu.

Einen Augenblick schaute der Herzog dem

Paare nach, brachdann in ein lautes Gelächter

aus und rief: „Will Er mir mein Fränzel da

laffen! Für dies Mal mag ihm das hingehen,

Schiller,“ sagte er, „aber unterstehe. Er sich

nicht wieder den Herzogzu spielen.

Eins ist Moth.

Herr sagt: „Eins ist Noth.“ Ein

Passagier saß einmal auf dem Kutscher

bock des Eilwagens, der in alten Zeiten

nachBathfuhr, undfragtedenPostillon: „Wer

wohnt in jenem Herrenhaus?“ Die Antwort

war kurz, wenn auch nicht eben gut. „Ich weiß

es nicht, mein Herr.“ Der Reisende fuhr ein

wenigweiter und fragte dann: „Wohin läuft

dieser Kanal?“ „Weiß nicht, mein Herr.“

Wiederum wollte der Passagier Belehrung und

fragte: „Wo wohnt der GutsbesitzerN.N.?“

„Ich weiß es nicht, mein Herr.“ „Nun,mein

guter Mann,“ sagte der Reisende, „was wissen

Sie denn?“ Die Antwort war eine sehr be

stimmte.–„Ich weiß, wie ichSie nachBath

fahren muß, mein Herr.“ Gewiß, das war

das Hauptgeschäft eines Kutschers. Ebenso ist

es in geistlichen Dingen die Hauptsache, zu

wiffen, wie ein Sünder begnadigt, wie ein

Sünder gerechtfertigt und geheiligt wird. Es

giebttausend Dinge, die einem Menschen unbe

kannt sein können, ohnedaß er deshalb um so

schlimmer daran ist; aber den Herrn Jesum

nicht kennen, das heißt, den Weg zum Leben

nicht kennen! Wenn ein Mensch den Herrn

Jesum Christum kennt, so kennt er den Weg

zum ewigen Glück, und magGott sein Leben

lang für diese Kenntniß loben. Möge ein

Jeder so Vieles lernen, wie er nur kann, aber

möge er nicht denken, daß bloße Kenntniß ihm

in himmlischen Dingen vongroßem Werth ein

wird. Ich möchte mich mitPaulus entschlie

ßen, nichts zu wissen als Christum den Gekreu

zigten allein. Laßt die Seifenblasen zersprin

Laßt das
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Feuer die Vergoldung und den Flitter verzeh

ren. Was ist dies gegen eine Barre des ächten

Goldes der Erkenntniß von ihm, der uns ge

liebt hat und sich selbst für uns gegeben.

Zur Geschichte der Bäckerkunft!

Für Haus und Herd vom Dor’le.

ie Geschichte des Backens ist eine ziemlich

einförmige. Im Alterthum gehörte

die Brodbereitung zu den Arbeiten#

aussklavinnen. Bei Homer drehen

Sklavinnen die Handmühle, welche

“ schon das noch ältere Instrument zum

Zerdrücken des Getreides verdrängt hat.

Im Jahre 240v. Chr. erhielt in Rom die

erste Bäckerzunft ihre Rechte und Gesetze und

die Mühlen waren zu dieserZeit schon sinnreich

genug eingerichtet, um ziemlich feines Mehlzu

liefern. Brod, wie wir es kennen, wurdeda

mals jedoch noch nicht hergestellt, sondern man

bereitete einen gekochten und dann erkalteten

Mehlbrei, dem man allerdings eine bestimmte

Formgab undder später auchin mitHolzkohlen

geheizten Oefen gebacken wurde. Bald führte

das steigende Luxusbedürfniß in Rom dahin,

auchKuchen und Torten herzustellen.

Wohl gleichzeitig beiallenVölkern desAlter

thums entwickelte sich die Kunst des Backens zu

immer größerer Vollkommenheit, die in der

Schmackhaftigkeit und Reinheit der Waare

bestand.

Besondere Pflege erhielt die Bäckerei dann

in den Klöstern für die Leckerzungen der Aebte

und Mönche. Es entstehen damit, auch in den

Städten, fertige Meister in ihrem Fach, denen

man Knaben in die Lehre gab und welche eine

Oberaufsicht über die andern Bäcker ausübten.

Sogliederte sich von selbst das Verhältniß

von Meister, Gesell und Lehrling. War der

Herr und Gebieter besonders mit den Leistun

gen des Meisters zufrieden, so gab er ihn wohl

frei und so entstand der Anfang der Freiaffen

schaft eines Bürgerthums in den Städten.

Wie in Rom und bei andern Kulturvölkern

brachte die Verfeinerung des Mehles und die

Erfindungslust der Meister vom Backtrog es

auch in Deutschland dahin, daß das gewöhn

liche Nahrungsbrod für bestimmte Gelegenhei

ten durch ein Luxusgebäck ersetzt wurde.

Jeder bessere Bäcker verstand auch bald

Kuchen zu machen und aufdiesemGebiet konnte

er sogar einer gewissen Phantasie und künstleri

schen Neigung sich hingeben.

S

Der Conditor ging aus dem Bäcker hervor

und reichte zuweilen dem Garkochdie Hand,der

für die feinen Tafeln Pasteten zu liefern hatte.

Wasdiese Tafeln anbetrifft, so wurden sie bis

zum Unglaublichen der Völlerei und verschwen

derischen Lust zu Diensten.

Mit den Kreuzzügen zumal kam der Tafel

Luxus aus dem Orient nach Europa und bei

fürstlichen Vermählungen, Krönungen, Kind

taufen, suchte einer den Andern darin zu über

bieten. Diese Beispiele ahmten dann Edelleute

schließlich auch die wohlhabenden Bürger

Bei solchen üppigenSchmäusen kamenSchau

effen und riesige Aufsätze auf die Tafeln.

Ihre Erfindung und Herstellung bildete einen

Verdienst derBäcker, welchedamit ihrem Hand

werk einen höchst künstlerischen Charakter zu

geben suchten. Bei den Rittern waren lange

Zeit die sogenannten Pfauengerichte in Mode,

ein Kuchen mit Fruchtfüllung und Zierrath in

Form eines Pfauen. Dann kamen Thürme

mit Schwärmern, als Folge der Verwendung

des SchießpulverszuSpielereien, inAufnahme;

Blumengärten mitFontainen, die wohlriechen

des Wasser sprudeln ließen, Statuen, Lauben

und dergl., oft sehr ungethüme Dinge, mehr.

Nun waren die Nürnberger Bäcker besondere

Meister in dieser Art und unter ihnen genoß

Hans Schneider nach Mitte des sechszehnten

Jahrhunderts eines großen Rufes. Von weit

und breit kamen ihm Bestellungen auf solche

Schaugerichte zu und mit vielen Kosten wurden

dann diese theuren Dinge in besondere Wagen

nachden oft sehr entfernten Orten und Burgen

hintransportiert. Eines Tages stellte sich in

dem Laden Hans Schneider's ein putziges

Männlein ein, hochfein gekleidet und in seinem

Benehmen von spanischer Abkunft.

Er stellte sich als der Hofmarschall eines der

reichen Grafen vor, die im Elsäßsischen ihren

Hof hielten, und begehrte von Meister Schnei

der zur bestimmten Zeit die Lieferung eines

ungewöhnlich prächtigen Schaugerichts für die

Hochzeitstafel seines Herrn. „EtwasNeues!“

betonte er. „Noch nie Gesehenes; gleichviel

was es kostet, aber bewunderungswürdig!“

„Der Bäcker legte dem Hofmarschallverschie

deneZeichnungen,Modelle undProbestücke vor,

knüpft daran Vorschläge über Veränderungen,

über die Füllung mit zahlreichen Gerichten an;

doch dies Alles schien den Hofmarschall nicht

recht zufrieden zu stellen,derimmer dabei blieb,

daß es etwas noch nicht. Dagewesenes sein soll.

„Ihr müffet etwas zur Ueberraschung feiner

Damen machen, deshalb bin ich vom Rhein

hierher nach Nürnberg zu euch gereist. Eine

---
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Pastete, die nicht wie andere Pasteten sind, die der Tafelgäste schwirrend aus solchen Pasteten

springt, oder fliegt, oder tanzt; Ihr seid ein hervorfliegen.

Genie und müffet mir etwas Neues in Eurer

Kunst erfinden.“

„Euer Gnaden,“antworteteSchneider,„laffet

mir Zeit, um darüber nachzudenken.“

„Gut, ich will Euch vertrauen.“

Einen Tagvor der Hochzeit des Grafen kam

Hans Schneider von Nürnberg auf die Burg

desselben. Er überbrachte die große Pastete

selbst in einem eigens dazu hergerichtetenWagen

und wollte Zeuge der Ueberraschung sein, die

sie beim Hochzeitsschmause ausüben sollte.

Der Kunstbäcker erbat sich ein besonderes

Zimmer für sich und seine Pastete, wo er bis

zum andern Tag unbehelligt bleiben könne.

Gerne gewährtederHofmarschall diesenWunsch.

Am andern Tage prangte auf der Tafel

diese Pastete inmitten derselben. Sie war er

staunlichgroß und auch schön in der Ausfüh

rung, insofern sie einen griechischen Tempel

mit Säulen und Götterbildern darstellte.

„Wenn es Zeit ist, Herr Hofmarschall, so

schneidet die Pastete an und beginnt damit an

dem Dache des Tempels.“ Unter allgemeiner

Spannung ergriff er endlich auf einen Wink

seines Herrn das Messer und senkte es vor

sichtig in den kunstvollen Pastetenbau. Kaum

hatte er das erste mit edlem Fruchtfaft gefüllte

Stück davon gelöst, als eine lebendige Taube

hervor flatterte und dann noch eine.

Ein Ausruf fröhlichen Erstaunens entfuhr

der Gesellschaft; der Hofmarschall strahlte vor

Vergnügen.

, Hans Schneider wurde mit Glückwünschen

und Dank ausgezeichnet und meinte lächelnd

zum Hofmarschall: Eine lebendige Pastete war

noch nicht da.

="Man machte nun diese neue Erfindung nach

und ließ einen Schwarm Singvögel oder gar

eine Kette Rebhünerzu allgemeiner Belustigung

Diese Mode artete dann, wie gewöhnlich,

zum Uebermaße aus. So war bei der Hoch

zeit des Pfalzgrafen beim Rhein mit Renata

von Lothringen zu München im Jahre 1568

das einundzwanzigste Schaueffen eine Pastete,

in welcher des Erzherzogs Ferdinand von

Oestreich Zwerglein in einem ganz wohlgeputz

ten Küraß, mit seiner Rennfahne verborgen

war, „sehr lustig anzusehen;“ wie die Chro

nik berichtet, welcher Zwerg auch über drei

Spannen langnichtgewesen ist. Als nun solche

Pastete aufdie fürstliche Tafelgesetzet undge

öffnetworden, ist vorgemeldetes Zwerglein her

ausgesprungen, ist auf der Tafel umhergegan

gen, hatgesungen undden fürstlichen Personen

mitgar gebührender Reverenz die Hand gebo

ten. In solcher Pastete sind auch bis an die

vierzig wohlgekochte Speisen gewesen, welche

des Herzogs Albrecht vonBaiern Koch, inson

derheitgemacht und zubereitet hat.

Die Sitte solcher riesigen Schaugerichte,

wenn auch nicht mit einer Füllung von leben

digen Thieren undMenschen, ist auch noch nicht

verloren gegangen. Namentlich wird sie in

EnglandvielfachindenHochzeitskuchen gepflegt.

Der erste Bäcker der Königin, E.Mareditt, er

hielt 1840 zu der Hochzeit mit Prinz Albert

von Coburg,wie Berlepsch auch in seinerChro

nik des Bäckerwerks zitiert, den Auftrag, den

eigentlichen Hochzeitskuchen zu backen. Er wog

dreihundert Pfund und man erblickte aufdem

selben eine Allegorie in Zucker,darstellend einen

Mann mitSchnurrbart in einer Tunica, der

einer schönen Königin mit Scepter undKrone

die Hand reicht, um sie zum Altarzu führen;

| daneben Minerva mit dem Dreizack und Speer

Englands, den Bund segnend und weihend, ein

Rosenkranzund eine hübsche Tucheinfassungum

rahmte das Ganze.

Winke und Nachrichten für Arbeiter.

Drei Erfordernisse zum Erfolg. (Luk. 9, 62.)

Das erste Erforderniß ist ein ungetheil

tes, vom heiligen Geiste erfüllt es Herz.

Jener Mensch, den der Herr abwies, war gewiß ein

religiös angeregter, aber kein bekehrt er Mensch.

Sein Herz war getheilt, es schlugnoch nicht allein für

den Herrn Jesus und seine Sache. Solchen Mann

konnte derHerr injener schweren Zeit nicht brauchen;

er wollte und mußte in seinem Dienste Männer

haben,die sichihm hingaben mit ungetheiltem Herzen.

Solche Männer und Frauen will er auchjetzt. Er

kann in seinem Weinberge keine Arbeiter brauchen,

die sich nicht völlig für ihn entschieden haben, sondern

er muß Leute haben, die im Glauben und in der

eiligung stehen, und sich die Losungin’sHerz schrei

en: „Um einen ew'gen Kranz, dies arme Leben

ganz.“

Hat Jemand noch mancherlei andere Ausstattung,

wiez.B.Gesundheit,Klugheit,Welterfahrung,Kennt

niffe, so ist's um so besser. Aber diese Sachen



Winke und Nachrichten für Arbeiter. 321

machen's nicht aus; sie haben nur einen verhältniß

mäßigen Werth und dürfen unter Umständen auch

“: Eins aber darf nicht fehlen: Ein ungetheil

tes Herz.

Nun,meineFreunde,wie steht es mit uns? Haben

wir ein ungetheiltes Herz; istdasselbe vom heiligen

Geiste erfüllt; wandeln wir im Lichte, und macht uns

dasBlutJesu rein von aller Sünde?

Ein zweites Erforderniß ist die Auf

bietung aller Kräfte. Jener Mensch hoffte

gewißvon der Nachfolge Christi einengeistlichenGe

winn; aber es ist nicht unwahrscheinlich,daßder Herr

ihm ansah,daß er wohl genießen und selig sein, aber

nicht arbeiten, kämpfen und leiden wollte, und

daß erbald sehnsüchtig zurückblicken würde aufdas

ruhige und bequeme Leben,das erzu Hause hatte.

Solch einen Arbeiter konnte der Herr nicht gebrau

chen, und das kann er auch heute nicht. Der

im Reiche Gottes findet, was er sucht: Gerechtigkeit,

FriedeundFreude im heiligenGeiste; aber seinLeben

soll kein geistliches Genußleben, sondern ein Arbeits

leben sein.

Viel Tausende unter uns haben zwar schwere irdi

iche Berufspflichten zu erfüllen. Das tägliche Brod

will verdient sein. Der Mann muß sein Geschäft

besorgen, die Frau hat imHauseArbeit die Fülle,da

bei aber dürfen wir die Arbeit im Reiche Gottes nicht

hintenan setzen.

Zunächstgilt's Fleiß und Treue an sich selbst zube

weisen, den eigenen Herzensacker umzupflügen und

reinigen zu lassenvon allem dornigen Unkraut. So

dann thue alles, was du vermagst in der Familie, in

der Nachbarschaft, in der Sonntagsschule und in der

' dazu ist die Aufbietung aller Kräfte noth

wendig.

Steht Jemand im Predigtamt, so hat er dieses

Amtes mit. Daranwendung aller seiner Zeit, aller

Gaben und aller Kräfte zu warten. Da ist es nicht

enug, daß man gutes Talent hat, sondern, daß es

"ä", jystematisch angewendet und ausgebil

det werde,damit man andere Pfunde damitgewinne.

Ein drittes Erforderniß ist das unbe

dingteVertrauen auf den endlichen Sieg

des Herrn. JenerMensch,der sich in JesuAugen

als untauglich erwies, hattegewiß einGefühldavon,

daß der Herr Jesu der Heiland sei und daß er über

kurz oder lang würde das Reich Gottes aufrichten.

Aber ein felsenfestes Vertrauen zu seiner Person und

seiner Sache scheint er doch nicht gehabt zu haben,

und es mag leicht sein, daß er sich durch vorherige

Rücksprache mit seinen Hausgenossen den Rücken

decken wollte.

Ein solcher Mensch ist nicht geschickt zum Reiche

Gottes. Wer arbeiten will im Reiche Gottes, der

muß von dem endlichen Sieg der Sache Christi fest

überzeugt sein,derdarf sich durchzeitweilige Erfolge

der finstern. Machtnicht irre machen lassen, der muß

fest glauben, daß im Namen Jesu sich noch einmal

allerKniee beugen.

Laßt unsdeshalb,geliebte Mitarbeiter, unter allen

Umständen daran festhalten, daß wir im Dienste

eines Königs stehen, dem Niemand auf die Dauer

widerstehen kann, weil er der König der Wahrheit

ist. Unser Glaube ist der Sieg, der die

elt überwunden hat. Laßt uns Schulter

an Schulter und Mann an Mann hochhalten das

Panier des Glaubens, nämlichdasKreuz. Der Herr

ist König. Nicht der Unglaube wird siegen, sondern

derGlaube; nicht der Irrthum wird siegen, sondern

die Wahrheit; nicht dasFleisch wird siegen,

der Geist; nicht der Antichrist wir siegen, sondern

Christus, denn nicht umsonst stehetgeschrieben: „Es

sind die Reiche der Welt unseresHerrn und seines

Christus und er wird regieren von Ewig

keit zu Ewigkeit.“ Also Muth, liebe Brüder und

nicht rückwärts sondern vorwärts! „Wer die

Hand an denPflug legt und siehet zurück, der ist nicht

geschicktzum Reiche Gottes.“

Neuigkeiten aus Sonntagsschulen in fernen Landen.

Aus Spanien.–In Escanan wird die ein

zige protestantische Sonntagsschule in derProvinz von

Herrn J.R.Lopez gehalten. Die Schule ist9Jahre

alt. In der Bibliothek befinden sich blos 12Bibeln

und ebensoviele biblische Geschichtsbücher. Aus den

selben werden jedoch 70 Schüler unterrichtet. Das

ganze Dorf istdurchden Einflußdieser Schule prote

stantischgeworden. Viele der Schüler kommen weite

Strecken zuFuß, um den Unterricht beiwohnen zu

können.

In Seville zählt die Schule 45Schüler. Eine

# ig" in San Bernardino zählt 28 Schüler.

Eine Mädchenschule unter der Aufsicht von Herrn

Alonzo in Seville wäre wegen Mangel an Unter

stützung beinahe in die Brüche gegangen, ist jedoch

durch einen liberalen Beitrag einer deutschen Sonn

tagschule in Brooklyn wieder gerettet worden.

n Valencia betreibt ein schwedischer Missionar,

NamensHagland, eine Schule mit34Schülern. Vor

urtheil und Fanatismus hindern hier dasWerk be

deutend.

Aus Italien.–InFlorence steht eine ver

sprechende Schule unter der Leitung von Signor

Ribetti. Während desSommers wurde dieselbe von

100Schülern, meistensKinder von katholischenEltern,

besucht. JedesKind trägtvon 14–1CentperWoche

bei zur Bestreitung der Unkosten. Die 15 Lehrer

versammeln sich jeden Freitag zu einer Lehrer-Ver

jammlung.

In Rieji in Sicilien beaufsichtigt Herr Notar

bartolo eine Schule von 140Schülern. Dieselbe ist

jedoch noch nicht in Klassen eingetheilt. Fast jämmt

liche Schülergehören katholischen Eltern an, die ihre

Kindergerne schicken.

Aus Belgien.– Hier hat das Sonntagsschul

werk mit ungeheuren Hindernissenzu kämpfen; das

rößte ist die unbeschreiblicheArmuth desbelgischen

Volkes.

Auf dem Jumet Distrikt sind die Leute fast

alle Minenarbeiter, undzwar nicht nur die Erwachse

nen, sondern auch die Kinder. Bis jetzt bestehen auf

enanntem Distrikt 59Schulen. Die Lehrer in die

jen Schulen arbeiten die ganze Woche in denMinen

und am Sonntage marschieren die Meilen weit, um in

einer armseligen Küche, wo die Schüler aufBrettern

placiert sind, Sonntagsschule zu halten. Die Bretter

werden zu diesem Zweckvon den Lehrerngebettelt.

''Rollen leitetM.Dutcheck

eine recht versprechende Schule.

In Moravia, nahe Zadrarick, haben wir eine

Anzahl Sonntagsschulen. Dieselben können jedoch

nur imSommer gehalten werden, weil sichdie Mittel

Heizen nicht aufbringen lassen. Hülfsmittel feh

en hier fast gänzlich.

AusBrünn berichtet Rev. Clark eine neue Sonn

tagsschule. Er hatdort auch eine Lehrervorbereitungs

Schule in Angriff genommen. Wenn man bedenkt,

daß das in Böhmen erst imAugust

1884begonnen wurde, so muß man sich wundernüber

den mächtigen Erfolg,

Auf dem Prag Distrikt allein sind 16

Schulen mit 36Lehrern und 400Kindern. Die an

dern drei Distrikte zählen, der eine 21Schulen, 60
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Lehrer und 500Schüler, der andere 17Schulen, 125

Lehrer und 900Schüler, der dritte 17 Schulen, 24

Lehrer und 700Schüler. Summa inganzBöhmen:

64Schulen,250Lehrer und 2500Schüler.

Aus Fr an kr e ich.–Auf d e m Croix

Distrikt befinden sich drei Sonntagsschulen mit

etwa 480Kindern, von meistens ungläubigen Eltern.

Aus Persien.–In Tabreez betreibtMi

sionar Easton eine Schule aus80 erwachsenen Schü

lern bestehend. Zehn Lehrer besorgen den Unter

richt. Die meisten der Schüler sind Väter und Müt

ter und sind sehr lernbegierig.

Ans Armenien.–Die Ainstab Mijjion

verfügt über 25 Sonntagsschulen. Dieselben sind

jedoch nur spärlich mitHülfsmitteln versehen. Die

Arbeit ist hier eine sehr mühsame; denn die meisten

Kinder müssen den Tag über Vieh weiden, so daß

sie höchstens in der Mittagsstunde eine kurze Zeit

unterrichtet werden können.

Zur Marajh Station gehören etwa 60

Schulen, 600 Lehrer und über 1000 Schüler. Die

Missionaregeben sich alle Mühe, ihre Lehrer heran

zubilden. Der Anblick einer dieser türkischen Sonn

tagschulen ist für den Fremden höchst auffallend.

Man denke ichmehrereHundertMännerundFrauen

aufdem Fußboden in gebückter Stellung vor

ihrem Lehrer, der sie eifrigst unterrichtet, während

die ganze Schülerzahl die Lektion laut herjagt.

Aus Japan.–In Tokio wird schon seit 10

Jahren ein Sonntagsschul-Blatt herausgegeben, das

selbsterhaltend ist.

In Jafua, Ceylon, betreiben zwei Schwestern

eine Sonntagsschule von 800Kindern.

Jeder hat seine Arbeit. In den morgenländischen

Ländern war es gebräuchlich, daß der Meister bei

seinem Weggang den Knechten ihre Arbeit anwies,

und bei seiner Rückkehr Rechenschaft von ihnen for

derte. Von der bewiesenen Treue und Gewissenhaftig

keitdesKnechteshing einekünftige Stellungab. Unser

Herr und Meister ist für eine Zeit lang von hinnen

egangen. Einem jeden seiner Knechte aber hat er

' besondere Arbeit angewiesen.

Arbeit istdasgemeinschaftliche ErbgutAller; es ist

die göttliche Ordnung. Eden war zwar ein Garten

Gottes,Adam und Eva wurden jedoch nicht hinein

' blos um die Fruchtzu essen, oder sich an dem

uft der Blumenzu erfreuen, sondern denselben zu

bauen. Das Gesetz der Arbeit gilt überall. Die

Planeten kreisen in ihren Bahnen; die Säfte der

Bäume und Pflanzen sind immer in Circulation; der

Wind ist immer hät er treibtdas Schiff, dreht die

Mühlt, reinigt die Luft. Selbst der unbedeutende

Wurm im Staube vollbringtdas Seine im Haushalt

Gottes. Diejenige Gesellschaft,deren einzelne Glieder

sich der "är Thätigkeit befleißigen, wird am

meisten ausrichten. Eine Klaffe träger Leute bildet
einen ein Geschwür amgesellschaftlichen oder

kirchlichen Körper.

Würde dasChristenthum,aufGottesWortgegrün

det, als der einzige Maßstab der persönlichen undge

sellschaftlichen Verpflichtung anerkannt, so gebe es

keine Männer,die blos den eitlenVergnügungennach

hängen, und keineFrauen,die blos derMode fröhnen

würden. Niemand würde dann leben, blos um zu

essen und zu trinken,zu stolzieren und bewundert zu

werden.

In dem Bereichdes geistlichen Lebens gibt es keine

Richtigkeit des christlichen Charakters, keine erhabene

Gemeinschaft mitGott, keine MachtMenschen zu er

reichen, ohne Fleiß. Gott hat keine Günstlinge; er

ist nicht parteiisch.

Was deine Arbeit als Christ sein mag, kann Nie

mand alsGott und du selbst feststellen. Er magdich

nichtberufen,die Säulen des Tempels niederzureißen,

wie Simon; oder dich einer gottlosen ' ent

gegen zu stellen, wie Elias; oder der Botschaftereiner

neuen Dispensation zu sein wie Johannes; oder dich

als Bahnbrecher unter die zu senden, wie

Paulus; oder eine die ganze Welt bewegende Kirche

zu gründen, wie Wesley; oder die Arbeit eines welt

berühmten Evangelisten zu thun, wie Moody; oder

mitder Botschaft vonChristo in'sInnere des dunkeln

Afrika hinein zu dringen, wie Taylor; und doch hat

deine eigene Arbeit, die keinAnderer für dich thun

Niemand kann zum Voraus wissen, wasGott ihm

'mag,dennGott weißbesser,wozuwirbrauch

bar sind, alswir selber. Sei bereit und willigirgend

etwaszu thun,wasderMeister dir auferlegen mag.

Mach's niemals wie Jonas: Deine Reisetasche zur

Hand nehmen und nach fernen unbekanntenGegenden

aufbrechen. DerHerr möchte dichdoch herumholen,
Und durch viel Schaden klugwerden müs

jen. Sei treu in deinem Beruf. Ist die Sphäre

deiner Wirksamkeit auch nur gering, fülle sie aus.

Es ist ein g" Ding, zu leben. Vom Prinzen

Karl von Oesterreich sagte Napoleon: „Er ist ein gu

terMann, und dasfaßtAlles in sich.“ Laßt unsgut

sein undGutesthun, so werden wir unsere Aufgabe

lösen und Gottes Wohlgefallen wird auf uns ruhen.

Sonntagschul-Lektionen.

Sonntag,5. Juni. Das Manna. 2Moj. 16,4–12.

4. Da sprach der Herrzu Moie: Siehe ich will euch Brod vom

Himmel lassen, und das Volk soll hinausgehen, und jam

meln täglich,was es desTagesbedarf: daß ich's versuche, ob es

in meinem Gesetz wandele oder nicht.

5. Des sechsten Tages aber sollen sie sich schicken, daß siezwie

fältig eintragen,weder sie sonst täglich sammeln.

6. Moie und Aaron sprachen zu allen Kindern

Abend sollt ihr inne werden,daß euch der Herr aus
geführt hat.

7. Und des werdet ihr desHerrn Herrlichkeit jehen;

denn er hat euer Murren wider den Herrn gehöret. Was sind

wir, daß ihr wider uns murret.

8. Weiter sprachMose: Der Herr wird euch amAbend Fleisch

zu effen geben, und am MorgenBrods die Fülle: darum, daß

Israel: Am

gyptenland

der Herr euer Murren gehöret hat, daß ihr wider ihn gemurret

habt. Denn was sind wir? Euer Murren ist nicht wider uns,

sondern wider den Herrn.

9. UndMose sprachzuAaron: Sage der ganzen Gemeine der

Kinder Israel: Kommt herbeivor den Herrn, denn er hat euer

Murren gehöret. ,

10. Undda Aaron also redete zuderganzen Gemeine derKin

derIsrael,wandten sie sichgegen der Wüste; und siehe, die Herr

lichkeit des Herrn erschien in einer Wolke.

11. Und der Herr sprachzu'

12. Ich habe derKinderIsrael Murrengehöret. Sage ihnen:

wischenAbend sollt ihr Fleisch zuEssen haben, und am Morgen

satt werden, und inne werden,daßich der Herr, euer Gott
111.
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Biblischer Grundgedanke: „Jesus aber sprach zu

ihnen: Ich bin das des Lebens. “ Joh. 6, 35.

Einleitung. Unsere Lektionsereigniffe geschahen

im Maimonate 1491 v. Chr. Vier Wochen waren

seit dem Auszuge verstrichen. Das Ziel der weiteren

WanderungIsraels bildete zunächst der„Berg Got

tes.“ Zwischen dem DurchzugdurchsMeer unddem

Sinai werden verschiedene Stationen genannt. Es

waren dasnicht einfacheNachtquartiere,'Rast

orte, wie sie die ungleich vertheilten Oasen boten.

An solchen Orten wurde für längere oder kürzere Zeit

Haltgemacht. Zwischen denselben wanderte man oft

und Nacht. -

as Triumphlied (Kap. 15) wurde wahrscheinlich

beiAjunMusa gesungen. Vonda ausdurchzog man

dreiTage lang die Wüste Schur, bis man nachMara

kam,wo dasWasser bitter war. Daher fingen die

Kinder Israel an, wider Mose zu murren. Sie

nannten den OrtMara, d. h. Bitterkeit. Durch ein

Wunder wurde das bittere Wasser trinkbar gemacht.

Der nächste Haltortwar Elim. Hier waren zwölf

Brunnen und 70 Palmen. Eswar die beste Lager

stätte der Israelitenzwischen dem rothen Meer und

Sinai. DiesesElim ist in dem WadiGha

randelzu suchen. Nach dem alten'

niffe 4Moj.33 lagerten die Israeliten zwischenElim

und der Wüste Sin noch einmal am Schilfmeer. Es

war dies vermuthlich in dem schönen Wadi Tajibe.

Von diesem Orte gings in dieWüste Sin.

Erklärung.

V.4. Schon aufder ersten Strecke desZugesdurch

die Wüste zeigte sich, wie geeignet dieser Aufenthalt

für die göttliche Erziehung des Volkes war. Hier

war esganz auf seinen Gott angewiesen. Er mußte

ihm denWeg zeigen. Er mußte Brod und Wasser

schaffen. Dabei kam freilich auf Schritt und Tritt

der Kleinglaube, die Ungeduld und das Mißtrauen

der Menge zu So murrt auch hier die ganze

Gemeinde wider Mose und Aaron. V. 2. Darum

der Herrzu Mose undzeigt ihm vorAllenden

usweg. DerAusdruck„Brodvom Himmel regnen“

kennzeichnet den Vorrath als einen streng übernatür

lichen. Mit einemWunder haben wir's hier offenbar

u thun. Ohne einen solchen Vorrath hätte das rie

'israelitische Heer desLängerem aufderHalb

insel nicht leben können. Die Gabe desMannaswar
E1N1 - '' des Volkes. Ihre Geduld,

ihr Glaube, ihr Abhängigkeitsgefühl und ihr Dank

gefühl wurdenindengegenwärtigenErlebnissen stetig

aufdie Probe

V. 5. Die Verordnung dieses Verses liefert den

Beweis,daßder siebente Tag als Sabbath von den

Israeliten gefeiert wurde. JedenMorgen sollten sie

nurgenug sammeln für den betreffenden Tag. Am

sechsten Tage jedoch mußte eine doppelte Quantität

gesammeltwerden. Denn am siebenten Tage,wel

cher' war, durfte nichts, konnte vielleicht nichts

gesammelt werden.

V.6.7. Der Mannaspende soll eine Fleischspende

vorangehen. Daran sollen sie erkennen,daßderHerr

sie ausEgypten habe. In denWachteln will

er ihnen einen Ersatz für die Fleischtöpfe Egyptens

bereiten. Am folgenden Morgen sollen sie die

lichkeit desHerrn daran erkennen,daß er ihnen Brod

in der Wüste, undzwar in der Gestalt desMannas,

bescheert.

V.8. Mose erinnertdasVolkdaran,daß ihrMur

ren wider ihn und seinen Bruder ein Murren wider

Gott selbst sei. Er bedeutet ihnen,Gott habe dieses

Murren gehört. Er hört's auch, wenn wir murren.

Die Vorgesetzten–Eltern, Lehrer' und

Regenten–hören's nicht immer,wenn die Untergebe

nen wider die murren. Und es istgut,daß sie esnicht

hören. Sie könnten's wohl kaum ertragen. Gott

aber hörtjede Klage, jegliches Murren. Er aber ist

so unendlich langmüthig und geduldig,daß er's oft

erträgt.

.9. 10. Verse 6 bis 8 beschreiben eine Unter

redungdes Mose mit dem Volke, die etwas früher

stattfand. Der AufrufAaron's an das Volk, sichvor

dem Herrn zu versammeln, erging etwas später.

„Vor dem Herrn“hier kann wohl nur meinen, in der

Nähe der Wolken- und Feuersäule, in welcher der

Herr seine Gegenwart offenbarte. Am Bestimmungs

orte versammelt,gewahrte dasVolk,daßGott durch

einen außerordentlichen Strahlenglanz inderführen

den Säule eine majestätische Gegenwart bekundete.

Dies geschah 1. umdem Volke zuzeigen,wider, welch"

ein hehres Wesen sie gemurret hatten; 2.um demsel

benzu veranschaulichen,welch' einen großen und herr

lichen Führer es habe, der alle Feinde : alle

Schwierigkeiten überwinden und dasselbe sicher durch

die Wüste ins gelobte Land bringen könne; 3. um

demselben klar zu machen, daß Fleisch und Brod,

welche ihm nun zu Theil werden sollte, keine bloße

Naturspende, sondern im engeren Sinne eine Gottes

gabe seien.

V. 11. 12. #" enAbend“ meint 3 und 6 Uhr

Nachmittags. DasFleisch,welches sie zu essen beka

men,war nachV.13 dasjenige der Wachteln. Diese

Wachteln waren Feldhühner. Im Spätfrühlinge

ziehen sie in “: chaaren aus dem Süden

nordwärts. Da sie ihres schweren Körpers wegen

viel ausruhen müssen und nur wenige,Fuß über der

Erde hinfliegen, so werden sie aufdem Hin- undHer

weg zu Tausenden gefangen. Ihr

' wird entweder frisch oder eingesalzen

undgeräuchert. Amnächsten Morgen gab Gott das

Manna. DreiAnsichten herrschen in Betreff dieses

Mannas. 1. Es sei dieselbe Wüstenspeise gewesen,

welche noch heute auf der Sinaitischen Halbinsel ge

funden und von den Arabern, auf Brod gestrichen,

gegessen werde. Das ist die Ansicht derRationalisten,

die jede WunderwirkungGotteszu beseitigen bestrebt

sind. 2. Das Tamariskenharz bilde die natürliche

Unterlage des Wunders. Das Wunderbare läge in

der Vermehrung und Steigerung der Naturgabe.

Das ist die Vermittlungstheorie. Allein nach dem

Urtheile solcher Männer, wie Schubert, Robinson,

Raumer, Lengerke und Graul, ist das Tamarisken

manna von dem biblischen dem Stoffe nachgrund

verschieden. Das Erstere kann nicht, wiedasLetztere,

mit Mühlen zerrieben, noch in Mörsern zerstoßen,

noch gekocht und zu Kuchen verbacken werden. Es

enthält auch keine solche Stoffe, die demMenschenzur

leiblichen Erhaltung nöthig sind. 3. DasManna ist

eine Wunderspeise. Es ist ein in Brod verwandelter

Thau. Ganz der Mannaspende entsprechend ist der

zuKana,Joh.2, 1–10. Die letztere

lnsicht ist die unsere. Wie hätte Mose sich unter

winden können,dasVolkzu überreden,Gott lassedas

Manna vom Himmel regnen, es falle mit dem Thau

herab,wenn dasVolktagtäglich sah,wie derManna

saft aus den Tarfahzweigen hervorquoll, als Tropfen

an den Zweigen hing und als erstarrte Körner auf

die Erde fiel?

Praktische Gedanken.

Das Manna ein Vorbild auf Christum.

m„biblischen Grundgedanken“ spricht der Herr,

unser Heiland:„Ich bin dasBrod desLebens.“ In
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jenem 6.Kap. Joh. jagt er auch: „Ich bin das leben

dige Brod,vomHimmelgekommen.“ „Dies ist das

Brod Gottes,dasvomHimmel kommt und gibt der

Weltdas Leben.“ Er ist also dasGegenbilddesin der

Wüste von den Israeliten gegessenen Mannas. Be

wir etliche der wichtigsten Vergleichungs

punkte.

I. In der Spende.

1. Beide kamen in Fülle. Gott sandte

Manna genug, um 2.000.000 Israeliten zu speisen,

während derganzen Wüstenreise. Dasselbe fiel rings

umsLager her. Es wurde ihnen so nahe gebracht,

daß sie nur die Hand auszustrecken brauchten, um es

' Wenn ein IsraelitHunger litt, so war's

nicht Gottes Schuld. Er spendete den Vorrath in

Fülle. Welch' ein treffliches Bild der Heilsfülle in

Wer kamje verlangend,Seelennahrung su

chend zu ihm, den er hungrig, unbefriedigt wegge

andt hätte? Ergibt sein Fleisch für dasLeben der

Welt. Joh. 6, 51. Er sagte: „Ich bin gekommen,

daß sie das Leben und volle Genüge haben sollen.“

In ihm istdie Fülle derGnade,Weisheit,Vergebung

und Seligkeit.

2. Beide kommen in der Stille. Das

Manna kamgeräuschlos,wie der Thau und mit dem

Thau der Nacht. So zieht Jesus ohne äußerliche

Geberden,#"in ein sich ihm erschließendes

Herz ein. Nicht im Sturmwinde, im Feuer,noch

im Erdbeben, sondern im stillen, sanften Säuseln

kommt er. Wenn alle anderen Stimmen in uns und

um uns schweigen, wenn wir in der Stille gläubig

dann kommt der treue Sünderfreund in die

eele und füllt sie mit einemFrieden. ImGeschäfts

im Vergnügungsrausche und im Getobe der

eidenschaften findetJesus keinen Raum, kann er sich

nicht niederlassen.

3. Beide sind ein freies Geschenk Got

tes. Das Manna wurde ohne Geld und umsonst

den Israeliten gespendet. Jedweder durfte, Jed

weder sollte Gebrauch davon machen. Nicht ein Ein

ziger war vondessem Genuffe ausgeschlossen. So ist

auch Jesus ein freies Gnadengeschenkdes himmlischen

Vaters. Joh. 3, 16; Tit. 2,11. 12. Zu dem von

Christo erworbenen Heil ist Jedermann eingeladen.

Jej.55,1; Offb.22, 17; 1 Tim.2,4;2.Petr. 3,9.

II. Indem Empfange.

1. Es mußte gesammelt werden. Es

konnte den Israeliten nichts nützen,daß dasManna,

wie Perlen in derMorgensonne glitzernd, rings um's

Lager her lag. Sie'sammeln, effen, ihren

Hunger stillen und Lebenskraft daraus gewinnen.

So hat sich's mit Christo und seinem Heil. Er be

zeichnet sich selber als das„Brod desLebens“ nicht

nur, um darzuthun,was er ist in Betreff des großen

Seelenhungers der Menschen, sondern auch was wir

mit ihm ' thun haben, wollen wir desgeistlichen Le

bens thei' werden. Wir müssen durch den per

sönlichen Glauben ihn annehmen,innerlich ihn genie

' undzu unserer geistlichenNahrungmachen; dann

tillt er unsern Seelenhunger,dann ist er unsdasLe

ben, dann gewinnen wir die nöthige Kraft, um im

neuen Lebenzu wandeln, in Leiden geduldig zu sein

und im Tode zu triumphieren.

2. Das Manna mußte frühe gesammelt

werden. Geschah dies nicht, so zerschmolz undver

schwand es in den heißen Sonnenstrahlen. So ist es

unsere Aufgabe,den Heiland frühe,d. h. in der schö

nen Jugendzeitzu suchen. „Die mich frühe suchen,

finden mich.“ Spr. 8, 17. „Gedenke an deinen

Schöpfer in deiner Jugend.“ Pred. 12,1. Wenn

wir verziehen, mitder Welt liebäugeln und die Be

kehrungauf eine gelegenere Zeit verschieben; so mö

gen wir zu spät aus unserem Sündenschlaf erwachen

und zu unserem Schrecken entdecken, daß Jesus von

unserer Herzensthüre verschwunden ist und wir die

Gnadenzeit verscherzt haben.

3. DasManna mußte täglichgesammelt

werden. Kein Israelite konnte am Morgen des

ersten Wochentagesgenug sammeln für den ganzen

Wochenbedarf. That er's dennoch, so fand er am

nächsten Morgen,daß das am vorhergehenden Tage

Gesammelte ungenießbargeworden war. So bedür

fen wir Christum,das wahre Lebensbrod,tagtäglich.

Die gesternempfangeneGnade genügt nichtfür heute,

wie die gestern genoffene Speise den heutigen Hunger

nicht zu stillen vermag.

Sonntag,12. Juni.

1. und Gott redete alle diese Worte:

2. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Egyptenland,

ausdem Diensthausegeführethabe.
3. Du ' keine andere Götter neben mir haben.

4. Du sollst dir keinBildniß noch ein Gleichniß machen,

weder des,das oben im Himmel, noch des,daß unten aufErden,

oder des,dasimWasser unter der Erde ist.

5. Bete sie nicht an,und diene ihnen nicht. Denn ich derHerr,

dein Gott, bin ein eifriger Gott, der da heimsuchet, der Väter

Missethatan denKindern, bis in das dritte und vierte Glied,
die mich haffen; -

6. und thue Barmherzigkeit anvielen Tausenden, die mich lieb

haben und meine Gebote halten.

7. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht miß

Biblischer Grundgedanke: „Jesus aber sprach zu

ihm: Du sollst liebenGott,deinenHerrn,vonganzem

Herzen.“ Matth. 22,37.

Einleitung. Die Gesetzgebungfand statt imMo

natMaides Jahres1491 v.Chr., 50Tage nach der

Passahfeier und dem Auszuge. Das Gesetz wurde

am Berge Sinai gegeben. AmFuße diesesBerges

lag eine Wüste,welche demVolke Raum zur Lager

stätte bot. Die Wüste erstreckte sich bis unmittelbar

Die Gebote. 2Moj.20, 1–11

brauchen; dennderHerrwird den nicht ungestraft lassen, der sei

nen Namen mißbraucht. -

8. Gedenke des Sabbathtages,daßdu ihn heiligest.

Sechs Tage sollst du arbeiten, und alle deine Dinge be

chicken;

10. Aber an siebenten Tage ist der Sabbath des Herrn, dei
nes Gottes. Da sollstdu kein Werk thun, 'dein Sohn, noch

deine Tochter, nochdeinKnecht,noch deine Magd,noch deinVieh,

noch dein Fremdling, der in deinen Thoren ist.

11. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel undErde ge

macht, und dasMeer, und alles, was drinnen ist; und ruhete an

siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbathtag,und
heiligte ihn.

an den FußdesBerges. Das Volk mußte von der

", desselben durch ein Gehege zurückgehalten

werden. AmFuße desBergesgab es ein fließendes

Wasser. Hier wurde durch Mose Vermittlung der

Bund zwischenGott und dem Volke geschlossen."Hier

machte Israel auchdesLängeren Halt.

V. 1. AlsoGott und nichtMose istder Urheber

der zehn Gebote. Manche haben behauptet, Mose
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hätte die zehn Gebote aus den Lehren der Egypter

über die Pflichten des zusammengestellt,

UnserVers straft eine solche Behauptung derLüge.

Eine göttliche ''Sittengesetzes war

nothwendig: 1. Damitder MenschmitdemUmfange

und der Tragweite seiner Verpflichtungen ' be

kanntwerde. DasGesetz,welchesGott ursprünglich

in desMenschen Herz geschrieben hatte, war durch

die Sünde gleichsam verwischt worden. Deßhalb

mußte Gott es nun aufs Neue geben. T

schrieb er's auf steinerne Tafeln. So wurde ihmeine

positive Offenbarung seiner Pflichten Gott und

gegen die Mitmenschen zu Theil. 2. Damit eine zu

verlässige Grundlage für die Sittenlehre gewonnen

werde. Die Menschen waren von jeher bemüht, die

00m na “ auferlegten hinweg

zudeuteln. ie Gesetzgebung seitens Gottes aber

macht allen solchen menschlichen Deuteleien durch ein

„So spricht der Herr“ ein Ende. 3. Damit dasAn

ehen des Gewissens gestärkt und vermehrt werde.

mgefallenen Zustande des Menschen it's nothwen

dig,daß die innere Stimme des Gewissens verstärkt

werde durch die äußere Stimme der Offenbarung

V. 2. Um das'einesGesetzes in denAugen

des Menschen herzustellen,muß ihnen klar sein, daß

derGesetzgeber berechtigt und sei, Gesetze

zu erlassen. Dieses Recht und diese Vollmacht be

ründet Gott in unserm Verse. Der Verfasser eines

jetzt einen Namen aufdas erste Blatt dessel

ben. So schreibt der Herr unserGott seinen Namen

Gesetze voran,um demselben das gebührende

nsehen zu' Hatte er ein Recht, Gesetze zu

eben? Gott ist ein Herr und König. Hat ein Sol

nicht das Recht, in seinem Reiche Ordnungen zu

treffen, Gesetze zu geben? Gott ist ein Vater; hat

ein. Solcher nicht das Recht, in seinem Hause eine

Hausordnungzu treffen? DiesesRecht gründet sich

aber nicht nur darauf,wasGottist, sondern auchdar

auf,was er thut. Israel befreite er aus “ :

Knechtschaft. Er erlöste sie aus den Händen der

Frohnvögte. Er machte sie nicht zu seinen Sklaven,

sondern zu seinem Volke. So er auch uns aus

dem Elend und der Knechtschaft der Sünde durch sei

nen vielgeliebten Sohn erlöst. Deshalb sollen wir

ihm dienen und seineGebote halten.

Praktische Gedanken.

Die ersten vier Gebote.

Da die Gebote äußerst praktisch sind, so wollen wir

von dieser Seite aus behandeln. Sollte da oder

ort eine Erklärung nothwendig sein, so werden wir

sie mit dem Praktischen verweben. UnterjedemVer

bote oder Gebote werden wir immer ein Zweifaches

betrachten, nämlich 1. die verbotene Sünde; 2. die

auferlegte Pflicht.

I. Habe nur den einen Gott. V.3.

1. Die verbotene Sünde. In 1 Kön. 16,

30–33 haben wir ein Beispiel von einem Könige,der

den lebendigenGott verließ. Ahab diente den Göt

tern anderer Völker. Durch die Anbetung falscher

Götter übertrat er dieses Gebot. InAptg. 7, 42

lesen wir, daß die Israeliten dem Himmelsheer dien

ten,d. h.Sonne,Mond und Sterne. Sie vergingen

sich an diesem Verbot. AlsPaulus, der große

denapostel, nach Athen kam, da fand er eine Stadt

voller Götzentempel. In China,Indien und andern

heidnischenLändernsinddieBewohnermeistensUeber

treter dieses Verbots. Andere dienen keinem Gott.

Man nennt sie Atheisten. Vorgeblichglauben sie an

keinen Gott. Von ihnen sagt schon der Psalmist:

# Thoren sprechen in ihrem Herzen: Es ist kein

ott.“

Diesmal |

Auchwir können diesGebot auf die eine oder die

andere Weise übertreten. Manchen geht das Essen

und Trinken über Alles. Paulus jagt, der Bauch sei

ihr Gott. Phil. 3, 10. Andere verlassen Gott, um

der Weltzu dienen,wie einDemas. Oder wir können

ohne Gott leben,Gebet und Gottesdienste vernach

lässigen. Wir können Andere oder uns selbst mehr

lieben als Gott. Das Alles ist Uebertretung dieses

se ferl Pfl2. Die auferlegte icht. Zwei Worte

bezeichnen sie: Glaube und z " Moj. 22,

1–9haben wir in Abraham ein Beispiel von diesem

Glauben, dieser Liebe. Erglaubte an Gott und be

wies seinen Glauben durch Gehorsam. Er bewies

seine Liebe,indem er willig war, das Theuerste Gott

zu opfern– einen Isaak. So sollen auch wir unsern

Glauben beweisen, indem wirGott in allen Lebens

ereignissen vertrauen. Wir sollen unsere Liebe be

'indem wirzujeder Zeit bereit sind, ihm das

Beste zu opfern.

II. Mache dir kein Bildniß oder Gleichniß. V.

4–6. DiesesVerbot verbietet nicht die Anfertigung

oder den Besitz von Gemälden und Statuen. Die

Stiftshütte,besondersder salomonischeTempel zeich

nete sich durchKunstwerke aus,welche der Herr

angeordnet hatte.

1. Die verbotene Sünde. Es ist derGötzen

dienst,welcher hier untersagt wird. Man soll Gott

nicht unter irgend einem Bildnisse oder Gleichnisse,

unter irgend einer äußeren Gestalt anbieten. Das

erste Gebot verbietet die Anbetung anderer Götter;

daszweite die AnbetungGottes unter äußererForm

oder Gestalt. Jerobeam übertrat das letztere Gebot,

indem er goldene Kälber machte und anbetete. Auch

wir können diesGebot übertreten. Wir thun's,wenn

wir irgend etwas Aeußerliches an die Stelle Gottes

' Wir thun's,wenn wir unser Vertrauen auf's

„Gebetehersagen“ setzen, anstatt wirklich zu beten;

wenn wir uns auf den Besuch der Kirche verlassen,

anstatt wirklichGottesdienst zu pflegen.

“ Diese besteht

in derAnbetungdes lebendigenGottes. Wir müssen

darauf achten, wen, wie und warum wir anbieten.

Wir müssen Gott im Geist und in der Wahrheit an

beten. Joh. 4,24. Das erste Gebot behauptet die

EinheitGottes und untersagt die Vielgötterei. Das

zweite Gebot begründet die Geistigkeit Gottes. Es

protestiert gegen den Götzendienst und denMaterialis

mus. Auch der panteistische Gottesbegriff ist Gottes

unwürdig.

III. Mißbrauche nicht den Namen Gottes.

1. Die verbot eine Sünde. Der Name Got

tes wird mißbraucht:

a. Durchdessen leichtsinnigenGebrauch.

Wie Spreu,aus derdasKörnlein heraus ist, umher

stäubet, so gehet der NameGottes beiVielen alsleere

Redensart über die Lippen. Wie der Herbstwind

mit den welken Blättern, so spielen. Viele mitdem

Namen Gottes und Jesu.

b. Durch das Fluchen. In der Regel flucht

der Mensch,wenn er zornig ist. Gott der Herr soll

diesem ZorndenArm leihen. Er soll gleich so züch

tigen,wie Menschen es nicht können. Die Flüche sind

wahnsinnige Gebete. Wie schrecklich wär's, wenn

Gott sie alle beantwortete. Ein Fluch ist wie ein

Stein,dergen Himmelgeschleudert, auf den zurück

fällt, der ihn ä DieAsche fliegt dem in's

Gesicht,der sie wirft.

c. Durch den Meineid. Es ist das eine der

schrecklichsten Sünden, die der Mensch begehen kann.

Indem Herzen desMeineidigen mußder letzteFunke
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wahrer Gottesfurcht erloschen sein. Bei den Egyp

tern wurde der Meineid mitdem Tode bestraft. Die

Griechenglaubten,die göttliche Nemesis verfolge den

Meineidigen und bringeVerderben auf ihn und seine

Nachkommen. Die Römer betrachteten den Meineid

als etwas Schmähliches und den Meineidigen als

Gegenstand göttlicher Rache in der andern Welt.

2. Die auferlegte Pflicht. Von Gott und

öttlichen n sollen wir immer mit tiefer Ehr

' reden. ir sollen z.B. Ehrfurcht bekunden:

a. Vor dem Namen Gottes. Die Juden

pflegten eine Pause zu machen, ehe sie den göttlichen

Namen nannten. Der große Newton pflegte immer

sein Hauptzu entblößen, wenn erden Namen Gottes
nannte.

b. Vor dem Hause Gottes. Das lehrt uns

Jesus durch dieReinigungdesTempels. Man hatte

denselben in ein Markthaus umgewandelt. Ochsen,

Schafe und Tauben wurden dagekauft und verkauft,

fremdesGeldumjüdisches ausgewechselt. Der Herr

trieb dieKäuferundVerkäufer hinaus, stießderWechs

ler Tische um und sprach:„MeinHaus soll ein Bet

haus heißen; ihr aber habt eine Mördergrube daraus

gemacht.“ Auchwir sollen andächtig ins HausGot

tes kommen. Der irdischen, weltlichen Gedanken sol

len wir uns daselbst entschlagen. UnserganzesBe

nehmen im Hause Gottesmuß von Ehrfurchtzeugen.

c. Vor dem Worte Gottes. In demselben

redet Gott zu uns. In der Bibel haben wir die

Offenbarung seines heiligen Gnadenrathschlusses.

Wenn wir sie zur Hand nehmen, oderwenn sie in un

serer Gegenwart gelesen wird, so sollen wir dieBot

schaft mitAndacht und Ehrerbietungvernehmen.

IV. Heilige denTagdes Herrn.V.8.11. Dieses

GebotgaltzunächstdemjüdischenSabbath. Esfindet

aber im neuenBunde Anwendung aufden

Sonntag. Wir feiern den Ruhetag nichtwie die Ju

den am enten, sondern am ersten Wochentag, weil 

dies derAuferstehungstag Christi und der Geburts

tagder christlichen Kirche ist.

1. Die verbotene Sünde. Sie besteht darin,

daß man den von Gott geheiligten Tag entheiligt.

Der Sonntag aber wird entheiligt:

a. Durch Müssigung und “ ung des

öffentlichen Gottesdienstes. Manche verän den

oder ganzen Sonntag. Es gibt leider Tau

ende in Christländern, die das ganze Jahr hindurch

keine Kirche betreten. Was hält sie ab? Die tiefste

eistliche Trägheit. Der WeltFreuden und Sorgen

iegen wie ein Bann auf solchen Menschen.

. Durch weltliche Arbeit undGeschäfte.

Wer amSonntage irdische Arbeit, weltliche Geschäfte

verrichtet, der bestiehltGott. Denn Gott gibt dem

Menschen sechs Tage in jeder Woche zur Verrichtung

seiner Arbeit, den Tag aber hat er sichvor

Es ruht kein Segen auf der Sonntags

arbeit.

c. Durch weltliche und jündliche Ver

gnügungen. Für manche Menschen ist der Sonn

tag ein Tag der Lustbarkeiten, der Völlerei und der

Unzucht. So feiert tein Jude seinen Sabbath, kein

Muhammedaner seinen Freitag, wie viele getaufte

Christen ihren Sonntag.

2. Die auferlegte Pflicht. Diese besteht in
der und Feier diesesTages. Gott hat die

jen Tag eingesetzt und geheiligt:

e" U1 h) e. V. 0 11 " bei Ruhe braucht

jede Creatur. Ruhe braucht selbst die Erde, um sich

von ihrer Sommearbeit zu erholen. Ruhe braucht

der Mensch. -

b. Zur Stärkung auf dem Pilgerwege.

Es ist der Seele Markttag. Wie die Bienen Honig

sammeln aus den Blüthen derBäume, so sammle du

dir an diesem TageVorrath ausden Blüthen desLe

bensbaumes.

c. Als Vorbild der ewigen Ruhe. Jeder

Sonntag ist ein Vorbote der seligen Ewigkeit, der

vollen Ruhe in Gott.

Sonntag,19. Juni.

12. Du sollst deinenVater und deineMutter ehren,aufdaßdu
lange im Lande, dasdir der Herr dein Gott,gibt.

13. Du sollst nicht tödten.

14. Du sollst nicht ehebrechen.
15. Du' t stehlen. - -

16. Du sollst kein falsch Zeugniß reden wider deinen Nächsten.

17. Laß dich nicht ten deines Nächsten Hauses. Laß di

nicht gelüsten deines Nächsten Weibes, noch einesKnechts, no
seiner Magd, noch eines Ochsen, noch feines Esels, noch alles,

das dein Nächter hat.

Biblischer Grundgedanke: „Du sollst deinenNäch

sten lieben,wie dich selbst.“ Matth.22,37.

In Betreffder des Ortes und anderer mit der

Gesetzgebung am Sinaiverbundener Umstände ziehe

mandie„Einleitung“ zur vorigen Lektion zu Rathe.

Erklärung. -

Wir übergehen Verse 12 bis 17, welche die letzten

sechsGebote enthalten, unter„Erklärung“ undgeben,

da dieselben ganz praktisch sind, eine Erläuterungder

selben unter „praktischen Gedanken.“ Wir beginnen

also die Erklärungmitdem 18.Vers.

V. 18. 19. Unter dem Getöse rollender Donner

und schmetternder Posaune, von dem rauchumfan

enen, Berge herabgab Gott seineGe

# Auf diese Weise offenbarte der Gesetzgeber

eine Majestät und erzielte für seine Gebote diege

Die Gebote. 2Moj.20, 12–21.

18. Und allesVolk jahe den Donner und Blitz, und den Ton

der “und den Berg rauchen. Da sie aber solches jahen,

flohen sie, und traten von ferne.

19. Und sprachzu Moie: Rede du mit uns, wir wollen gehor

chen; nnd laßGott nicht mit uns reden,wir möchten sonst sterben.

20. Mose aber sprach zumVolk: "Fürchtet euch nicht: denn

Gott ist kommen,daß er euchversuchte, und daß seine Furcht euch

vor Augen wäre,daß ihr nicht jündiget.

21. Also tratdas Volk von ferne; aber Mose machte sich hinzu

ins Dunkel,da Gottinnen war.

' Ehrfurcht. Angesichts dieser furchtbaren

Erscheinungen wich dasVolk entsetzt vom Berge zu

rück. Es bittet Mose, sein Mittlerzuwerdenund mit

Gottzu reden. Ein Mittler istBedürfniß der gefal

lenen Menschen. Eine reinmenschliche Vermittelung

aber genügt diesem Bedürfnisse nicht. Deßhalb hat

ben wir einen Gott, und einen Mittlerzwischen Gott

und den Menschen, der Mensch Christus Jesus,

1 Tim.2,5.

V.20. DasVolk befürchtete, es müsse augenblick

lich sterben,wennGottmit ihm rede. Mose'

die Israeliten, daß sie nach dieser Richtung nichts zu

befürchten haben. Es sei nichtGottes Absicht, sie zu

tödten, sondern ihnen eine heilsame Furcht einzuflö

damit sie einer göttlichen Majestät gegenüber

ich ehrerbietig benehmen. Gott habe sich auf diese
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majestätische Weisegeoffenbart,um siezuprüfen. Gott

prüft auch unsfortwährend im Leben, bald aufdiese,

bald auf eine andere Weise. Gottesgrößtes Verlan

gen ist, unsvon derSünde zu erlösen; und Erlösung

von der Sünde sollte unser größtesVerlangen sein.

V.21. Ausdem ergänzendenBerichte,wiewir ihn

in 5Moj.5,28–30 finden, erhellt, daß Mose des

Volkes Wunsch dem Herrn vortrug. Derselbe ge

währte den Wunsch in Gnaden. Er nahmMose als

Mittler des Volkes an. DemVolke gestattete er, sich

in eine Hütten zurückzuziehen. Mose aber erstieg

den Berg, um dieGebote, auf steinerne Tafeln

graben,von demHerrn in Empfangzu nehmen. Er

scheute sich nicht in jenes Dunkel emporzusteigen,weil

er wußte,daßGott in demselben sei.

Praktische Gedanken.

Die letzten sechs Gebote.

I. Ehre Vater und Mutter. V. 12. Das fünfte

Gebot gehört noch zu der ersten Gesetztafel, welche

unsere Pflichten gegen Gott aufzählt. Denn die El

tern erscheinen hier nicht als unsere Nächsten, die uns

gleichstehen, sondern als unsere Vorgesetzten. Sie sind

die Stellvertreter Gottes für das Kind. Daher soll

dasKind sie nichtnur lieben, sondern auch ehren. Es

steht aber das fünfte Gebot als letztes aufder ersten

Tafel, weil es den Uebergang zu der Tafel

bildet, welche die Pflichten gegen den Nächten auf

zählt.

1. Die auferlegte Pflicht. Ein dreifaches

schließt diese Pflicht in sich.

a) Liebe. Was thaten und thun nicht die Eltern

für ihre Kinder? Sie arbeiten für sie, pflegen

Krankheit und sorgen für sie. Sollte nicht die Liebe

der Eltern die Gegenliebe der Kinder wecken? Der

Trojaner Aeneas trug seinen altenVater aus der von

den Feinden eroberten Stadt. Ein junger Römer,

Namens Oppius, trug einen greisen Vater,den '

Feinde in die Acht erklärt hatten, aufdenSchultern

durch halb Italien. Das waren Heiden. Sollten

Christenkinder dann nicht auch ihre Eltern lieben bis

ins hohe Alter?

b) Gehorsam. Den von Gott über unsgesetz

ten Eltern schulden wirGehorsam. Seht,das '

kind war seinen Eltern unterthan. Luk.2, 51. Wir

sollen unsern Eltern in allen Dingengehorchen,z.B.

in der Wahl derFreunde, der ' der Dauer

unserer Schulzeit und des Lebensberufes. Fordern

aber die Eltern vom Kinde, was widerGottes heili

enWillen ist, wiez.B.zu lügen,zu stehlen; so hören

# aufGottesStellvertreter zu sein. Das Kind muß

Gottdann mehr gehorchen als den Eltern. In allen

andern Stücken sollen wir ihnen gehorchen.

c) Dienst. Kinder können den Eltern manchen

Tritt ersparen, manchen Dienst leisten. Derberühmte

holländische Arzt Boerhave hatte eine alte Stiefmut

ter,die er mit der kindlichsten Treue verpflegte. Als

sie Gott abrief,da sprach er: „Ichfreue mich,daß sie

ewigen Herrlichkeit berufen ist; aber weine,

aß ich nun keine Gelegenheit mehr habe, ihr meine

kindliche Liebe durch die That zu beweisen.“

2. Die verbotene Sünde. Geringschätzung

oder Verachtung der Eltern, sowie aller Ungehorsam

gegen dieselben. Absalom übertrat dieses Gebot

gröblich. Er vergaß so ganz jede kindliche Pflicht,

daß er seinemVater vomThrone zu stürzen trachtete.

Er setzte eine Rebellion in Scene, welche den Vater

zur Flucht zwang. Doch Absalom nahm ein Ende
mitSchrecken. Als ein Heer von dem königklichen

nter dem Feldhauptmann Joab stehend,geHeer, -

lucht mit seinenschlagen wurde,da blieb er aufder

langen Haaren in den Aesten einer Eiche hangen.

Joab nahm dreiSpiele, und stieß sie ihm in’s Herz.

Muhammedaner,Juden undChinesen haben den

Ruhm,daß selten ein Kind den alten Eltern dasLe

ben verbittert.

II. Du sollst nicht tödten. V. 13.

1. Die verbotene Sünde. Jede vorsätzliche

Zerstörung eines Menschenlebens, durch eigene oder

remde Hand. Der selige Spener stellt in seinem

Katechismus. Angesichts dieses Verbotes die Frage:

„Wie vielerlei istderTodschlag?“ Er beantwortet sie

also: „Vielerlei mit dem Herzen, mit dem Gesicht

und Geberden, mit der Zunge und derFaust.“ Haß,

Zorn,Neid, Habgier und dergleichen sind die Väter

des Mordes. Vom Zorne und Haffe sagt schon ein

alter heidnischer Weise: „Du bist einMörder, ehe du

die Hand mitBlut befleckt.“ Johannes sagt: „Wer

seinenBruder haffet, der ist ein Todtschläger.“ Aus

Neid und Zorn hatKain seinen BruderAbel erschla

gen. Aus Geldgier sind Tausende zuMördern ge

worden. AusHaß sind. Viele zu Todtschlägern ge

worden.

2. Die auferlegte Pflicht. Wir sollen von

unsern Nächten abzuwehren suchen, was seinen Leib

und Leben schaden kann. In aller Noth sollen wir

bereit sein, ihmzu helfen. Wir sollendem bedürfti
en Bruder die Hand nicht entziehen. Der

#und Levit, welche an dem unter die Mörder

efallenen kaltvorübergingen, waren vorGott auch

Mörder. Werdieser WeltGüter hat und schließt sein

Herz vor ihm zu, ist auch ein Mörder. AnJonathan,

dem Sohne Sauls, haben wir ein treffliches Beispiel,

wie man von seinem Nächsten abwehren soll, was sei

nem Leib oderLeben schaden könnte. Er wacht über

David's Leben, als ob es ein eigenes wäre. Er be

wacht den,der einst an einer Stattdie Krone tragen

' Er bewacht ihn gegen seines eigenen Vaters

TINm.

III. Du sollst nicht ehebrechen. V. 14.

1. Die verbotene Sünde. Unser Katechis

mus sagt: „AlleunkeuscheGedanken,Geberden,Worte

oder Werke in und außer der Ehe.“ Es gibt Blu

men, die ziehen bei der geringsten Berührung ihre

Blätterzusammen. Sie haben ein solch' feines Ge

fühl,wieesnurirgend ein Menschhaben kann. So hat

sichsmitder rechten Keuschheit auch. DasHerz füllt

jedes unreine Wort. Es fällt auf die Seele wie ein

' auf die Haut. Wie Joseph vor Potiphar’s

eibe, sofliehtder keusche Menschvorder Versuchung

2. Die auferlegte Pflicht. Hier sagt unser

Katechismus wieder treffend:„DaßMann und Weib

treulich halten, was sie einander versprachen, als sie

in den Ehestand traten.“ Von den Störchen wird

erzählt, daß ein jeglicher sich zu einem Neste halte.

Wenn ein Storch seinen Gesellen verläßt und es mit

einem andern hält, so fallen die Anderen über '

her und raufen ihm die Federn aus, ja tödten ihn

wohlgar endlich. Sollten vernunftbegabte Menschen

hinter der unvernünftigen Creatur in der Keuschheit

zurückstehen?

IV. Du sollst nicht fehlen. V. 15.

1. Die verbotene Sünde. Dieselbe schließt

ein Mehrfaches in

a) Diebstahl. Darunter versteht man dasNeh

men dessen,was uns nichtgehört. Wenn man Geld,

Kleider,Bücher oder sonstige Dinge sich aneignet,die

Andern gehören, so heißt das stehlen. Die Kinder

wähnen manchesmal, es schade nichts,Kleinigkeiten zu

nehmen, wie z. B. Griffel, Bleistifte, Messer, Obst
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und dergleichen. Allein in Gottes Augen macht die

Quantität keinen Unterschied. Wer einen Apfel

stiehlt,übertritt diesesGebot ebenso gewiß wie der,

welcher zehn Tausend Thaler raubt.

b) Unehrlichkeit. Gott sagt:„Ihr sollt nicht

ungleich handeln am Gericht mit der Elle, mitGe

wicht, mit Maß, rechte Wage, rechte Pfunde, rechte

Scheffel, rechte Kannen sollen bei euch sein.“ Ueber

vortheilen im Handel, leichtsinniges Borgen, Verheh

lung des Gestohlenen oderdesGefundenen, Verun

treuung anverwandter Güter,Bestechlichkeit, Entzie

hung derAbgaben an die Obrigkeit, Vorenthaltung

des verdienten Lohnes,Gewinnspiel,das Betteln aus

purer Faulheit–dasAlles gehört unter die Rubrik

der Unehrlichkeit.

2. Die auferlegte Pflicht. Die ehrlicheEr

werbung unseres irdischen Gutes. Was du dir mit

ehrlicher Arbeit erwirbt, das istdein. Darauf ruht

auch Gottes Segen. Es hangen deine Gebete daran,

denn man darfGottes Segen auf die ehrliche Arbeit

erflehen. Es klebt auchdein saurer Schweißdaran.

Darum bleibt es dir und vermehret sich.

V. Rede kein falsches Zeugniß.V. 16.

1. Die verbotene Sünde. Alle Lüge und

Verläumdung.

a) Die Lüge. Ein Lügner ist der, dessen Herz

und Mund, Gedanke und Wort nicht mit einander

übereinstimmen. Die Lüge will sich gern frühe im

Kinderherzen einnisten. Hat sie sich aber in demselben

festgesetzt, so weicht sie entweder nie oder unter schwer

renKämpfen. Sielegt sichaufdieHerzen wie Mehl

thau auf die Pflanzen. In alle Verhältnisse dringt

die Lüge ein. Injedem Stand undBerufe macht sie

i breit.

) Die Verläumdung. Die alten jagten:

„Der Verläumder ist ärger als ein Rabe; denn der

verhackt nur die Todten, der Verläumder aber

die Lebendigen.“ Wir können uns vor böser Nach

rede nichtgenug hüten. DasMenschenherz hat von

Natur einen starken Hangdazu.

2. Die auferlegte Pflicht. Daß wir die

Wahrheit lieben und reden. Sei wahr gegen dich

selbst, wahr gegen deinen Nächsten, wahr gegen dei
nen Gott. Fürchte di“ vor dem, was aus der

Wahrheit entspringt. Eingroßer Kirchenlehrer sagt:

„Wenn die Welt an einem Faden hinge, und derFa

den wäre eine Lüge, und ich hätte die Schere, mitder

er durchschnitten werden könnte, so wollte ich mich

nicht besinnen.“

I. Laßdich nichtgelüften. V. 17.

1. Die verbotene Sünde. Die böse Be

ierde wird hier verboten. Aus der bösen Lust des

gehen alle bösen Worte und '' hervor.

Wenn die Gedanken ertappt werden könnten, wie

viele würden dann als Diebe ertappt werden? Wie

vielewürdendannalsEhebrecherertapptwerden?Wie

manden Rosen Zügel anlegt, wie der Jäger einem

eine Kappe überhängt; so sollen wir unserer

egierde auch den Zügel anlegen, und unsere Augen

ließen, wenn die Verlockungdurchdieselbe herein

Ull.

2. Die auferlegte Nach einem

reinen Herzen zu trachten. it David zu beten:

„Schaffe in mir,Gott, ein reinesHerz.“

Sonntag,26. Juni.

Da ging die ganze Gemeine der Kinder Israel aus von
D '.

21. Und alle, die es gerne und williglich gaben, kamen und

brachten dasHebopferdem Herrn,zum Wertder HüttedesStifts,

und zu alle seinem Dienst, und zu den heiligen Kleidern.

22. Esbrachten aberbeide Mann und Weib, wer es williglich

that, Hefte, Ohrenrinken, Ringe und Spangen, und allerlei

'Geräthe. Dazu brachte Jedermann Gold zur Webe dem

errn.

23. Und werbeiihm fand,gelbe Seide,Scharlaken,Rosinroth,
Seide, Ziegenhaar, röthlich Widderfell, und Dachsfell, der

rachte es. -

24. Undwer Silber und Erzhub, der brachte eszurHebedem

Biblischer Grundgedanke: „Einen fröhlichenGe

ber hat Gott lieb.“ 2Cor.9,7.

(Finleitung. Die Ereignisse unserer Lektion fallen

inden Herbstdes Jahres1491vor Christi. DasVolk
lagerte noch immer amFuße desSinai. ' Lek

tion schildert, wie und was dasVolk zumBau der

Stiftshütte beitrug. Die Arbeit an diesem Bau

wurde sodann in Angriff genommen und fortgesetzt

bisEnde März im Jahre 1490vor Christi. Luther

hat den hebräischen Ausdruck ohel moëd mit dem

Worte Stiftshütte übersetzt. Unter Stift versteht er

ein zu gottesdienstlichem Zwecke gestiftetes Gebäude,

welches aber in diesem Falle ein Zelt, eine Hütte ist.

Der hebräische Ausdruck bedeutet Zelt der Zusam

menkunft. Es sollte der Ort sein, woGott mit sei

nem Volke zusammentreffen würde, zum Zwecke der

seinerseits, der Anbetung seitens des

Volkes.

In dem ersten Theile des Lektionskapitels warnt

Moje das Volk vor dem Sabbathbruch. Sodann

Missions-Lektion. 2Moj.35,20–29.

Herrn. Und wer Förenholz bei ihm fand, der brachte eszu

allerleiWerk des Gottesdienstes.

25. Und welche verständige Weiber waren, die wirkten mit ih

renHänden,undbrachten ihr Werk vongelber Seide, Scharlaken,

Rosinroth,und weißer Seide,

26. Und welche Weiber solche Arbeit konnten und willigdazu

waren,die wirkten Ziegenhaar.

27. Die Fürsten aber brachten Onyx, und eingefaßte Steine,

zum Leibrock und zum Schildlein, -

28. Und Svecerei, und Oel zu den Lichtern, und zur Salbe,
und Räuchwerk.

29. Also brachten die Kinder Israel williglich, beide Mann

und Weib, zu allerlei Werk, das der Herr geboten hatte durch

Mose, daß mans machen sollte.

' er die Gaben auf, die dasVolk zumBau der

tiftshütte nachgöttlicherAnweisungbeitragen sollte.

Gott hatte diesenBau nicht nur angeordnet, nicht nur

den Plan dafür entworfen, sondern auch dem Mose

Anweisungen in Betreff der Aufführung gegeben.

So finden wir vom4–9Vers ein dem Volke verkün

digtes Verzeichniß derGegenstände, welche gebracht

werden dürften. Von Vers 10–19 wird die Arbeit

verzeichnet, welche durch Kunstbegabte freiwillig an

zufertigen istfür denBauder Stiftshütte.

Erklärung.

V.20.21. NachdemMose dasVolk von den für

denBaunothwendigenGegenständen in Kenntnißge

jetzt hatte, entließ er dasselbe. Und dann beginnt die

Schilderung der freudigen Opferwilligkeit, die das

Volk an den Tag legte. Die Beiträge wurden nur

vonSolchengebracht,die siegern undwilliglichgaben.

Aus der Menge der' ergibt sich die

schöne Thatsache, daß die große Masse des Volkes zu

den freiwilligOpferndengehörte.
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V.22. Männer und Weiber wetteiferten mitein

ander. Eine heilige Begeisterung hatte sich desVol

kes bemächtigt. Siebrachten allerleiGoldgeräthund

Schmucksachen, wie z.B. Nasenringe, Ohrringe,Fin

gerringe und Halsgehänge. Unter den Hebräern tru

gen nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer

goldene Schmucksachen,wie ausKap.3,22 undKap.

32,2 erhellt.

V., 23., 24. uerst wurden die körperlichen

Schmucksachengeopfert. Dannkamenandere Schätze

undVorräthe an die Reihe. Die Letzteren werdenin

diesen zwei Versen aufgezählt: Blauer und rother

Koccus, Baumwolle, Ziegenhaare, rothe

idderfelle, Dachsfelle,Silber,Erz und Acacienholz.

V.25.26. Hier werden die von

Weibernangefertigten Sachen namhaftgemacht. Das

von ihnen Gewobene wird hier als ein Vierfaches be

zeichnet: Purpurblaues, Purpurrothes, Karmesin

'und Baumwolle. Nach den Talmudisten und

Rabbinen sollen die ersten dreiStoffe Wolle gewesen

Dann hätte aber der hohepriesterliche Ornat

erschiedenartiges enthalten,was sich mit3Moj. 19,

19; 5Moj.22, 11 nicht verträgt. In Ezech.44, 17

wirddie WollefürPriesterkleider untersagt. Sicherer

abernimmtman an,daßalle vierWebestoffe flächenes

Garnwaren,die dreierstengefärbt,das letzte gebleicht

und weiß.

V.27.28. Hier werden die Kostbarkeiten aufge

welche die Fürsten als ihr Opferdarbrachten.

iese Fürsten warenjedenfalls die Aeltesten, welche

inKap.3, 16; 4,29 erwähntwerden. Mose' sie

aufJethro's Rath hin zu Hauptleuten oder Fürsten

emacht. Kap. 18,25. Diese Fürsten brachten Onyx

' ür den Leibrockdes Hohenpriesters, Kap. 28,

9–12; Besatzsteine für das Kap. 28,

17–20; Olivenöl ' den Leuchter,Kap.27,20 und

fürdas heilige Salböl,Kap.29,24;undGewürzzum

Räucherwerk,Kap.29,24.

V.29. Hier wird noch einmaldie rühmenswerthe

Thatsache betont, daß die Opfernden aus innerem

Antrieb des Herzens und daher freiwillig ihre Gaben

demHerrn darbrachten. Es war nichtsGezwunge

nes. Dasist einer der herrlichsten Lichtpunkte in der

Geschichte Israels.

Praktische Gedanken. _.

Die heilige Missionsache. - - - -

I. Ein offenes Auge. Das erste Erfordernißdie

er heiligen Sache ist ein offenes, ein helles Auge.

rael sah, wie nothwendig der Bau einer Stifts

ütte war. Es hatte ja keine Stätte der

s hatte keinen Ort, wo es sich vor dem Herrn als

Gemeinde Gottesdienstversammeln konnte. Die

serMangelmachte sichfühlbar unterdem Volke. Als

nunGott durch Mose den Aufrufum freiwillige Ga

ben ergehen ließ,dafand derselbe ein fröhliches Echo;

da zündete derselbe unter demVolke, wie ein Funke

im Zunder. Die der Begeisterung gingen

hoch. Hätte aber dasVolk keinAuge gehabt,um die

Nothwendigkeit des Unternehmenszu sehen,eswürde

nimmer mit solcher Begeisterung Hand an"s Werk

gelegt haben,um ein Dreifacheszu erkennen.

1. Was Gott gethan hat. Das aber hier

aufzuzählen,gestattetderRaumnicht. Esgiltja auch

nur, den Gedanken hier Was hat nicht

der Herr Großes durch die Missionsbestrebungen sei

ner Kirche gethan, seitdem Paulus mit dem Evan

gelium in die Heidenwelt hineinzog? Wir sehen ihn,

von Jerusalem ausgehend, über Kleinasien nachEu

ropa,ja bis nachRom vordringen. Wir sehen, wie

dasheidnische Romder SiegesmachtdesEvangeliums

nach und nach erliegt, bis Constantin derGroßeim

4.Jahrhundert nicht nur selbstChrist wurde, sondern

auch das Christenthum aus seinem bisherigenMär

tyrerthumzur herrschenden Religion imgroßen Rö

merreich erhob. Wir sehen, wie die schottischen und

fränkischen Glaubensboten bis in's 8. Jahrhundert

' den alten Deutschen die Predigt vom Kreuze

rachten. Dannfolgte allerdings eine lange Zeitvon

vielen Jahrhunderten, wo die Missionsbestrebungen

mehr oder weniger,wenn auch nie völlig ruheten. Zu

Ende des vorigen Jahrhunderts regte sich dann der

Missionsgeist wieder kräftig. Missionsgesellschaftum

Missionsgesellschaft ist ins Leben getreten. Eine

Mission um die andere wurde in den Heidenländern

gegründet.

2. WasGott thut. Etliche Thatsachen müffen

auch hier genügen. Durchden Schlüsseldes

der Diplomatie und Waffen, der Druckerpressen und

des Telegraphen hat Gott nach einander die Thoren

Indiens, der Türkei,Burmahs,Siams, Syriens,Ja

pans, Chinas, Afrikas und Koreas aufgeschlossen.

Sehet in Indien eine halbe Million Christen, eine

ganze Anzahl selbsterhaltender Gemeinden am Eu

phrat. Betrachtet Japan mit seinen riesenhaften

die das nicht übertraf.

Polynesien mit seinen tausend Kirchenthürmen;

McAll’s hundert Missionsstationen in dem ungläubi

gen Frankreich. Innerhalb 14Jahren sind700pro

testantische Kapellen ' der Insel Madagaskarge

bautworden, so daßdiese Inseljetzt imGanzen 1200

Kirchen undKapellen zählt. Die Protestantenzählen

8000 Mitglieder. In Lucknow, Indien, wo vor 30

Jahren während der Sepoy Rebellion so viele Chri

sten ermordet wurden, marschierten neulich2000Kin

der in einer Sonntagsschul-Procession. Dr.Hunter,

Generaldirektor der Statistik für die Regie

rung, sagt, über zwei Millionen der Bevölkerung

Indiens"e Diese Zahl ist zwölfmal so

roßwie diejenige derAnhänger Buddhas. Heinrich

Martyn sagte einmal: „Wenn ichje einen be'

Hinduzu sehen bekomme, so werde ich etwas ge'

' wasderAuferstehung einestodten Leibesähn

icherist,als wasich bis jetzt nochzu sehenGelegenheit

hatte.“ Heutejedochgibt's eine halbe Million einge

orene Christen in Indien. Herrliche Siegesberichte

kommen bereits von allen Missionsfeldern. Eswird

berichtet, daß im Jahre 1886 auf dem gesammten

Missionsgebiet 35.000 Seelen gewonnen wurden.

Sollten wir da nicht singen: „PreistGott,der allen

Segen gibt!“

3. Was noch zu thun ist. Nochviel, sehr viel.

DasWerkder Heidenmission ist so zu sagen erstbe

gonnen. Trotz aller Missionsarbeit, trotz aller Gaben

und Gebete für die Ausbreitung desReiches Gottes,

trotz aller Kämpfe und Siege' heute noch800

Millionen Heiden „in Finsterniß und Schatten des

Todes.“ Noch gehen heidnische Greuel unter ihnen

im Schwange, vor denen uns graut. Noch werfen

die Chinesen ihre Kindlein tausendweis in denPejo

fluß. Noch ist der Wigwam des Indianers und der

PalastdesKönigsvon Dahomey mitden Kopfhäuten

erschlagener Feinde und mit denSchädeln ermordeter

Diener geschmückt. Noch hängtder Fetichbaum der

Bullonegervoll klappernden Menschengebeins. Dar

um sollen wir ein offenes Auge für den Jammer und

das Elend der Heidenwelt haben. Wir sollen nicht

lieblos und'andenarmenHeidenvorüber

'' DieMissionssache solluns nicht fremd bleiben.

Esist die SacheuntersHerrnundHeilandes. Wir sol

len in Fühlung mit derselben bleiben durch dasLesen

liens riften und denBesuch der Missions

tunden.
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II. Eine freigebige Hand. Die Missionare müssen

unterstützt,Bibeln und Schriftengedruckt und Kapel

len gebaut werden. Die Betreibung dieses heiligen

Werkes kostetGeld, vielGeld. Von den Israeliten,

wie sie uns in dieser Missionslektion geschildert wer

den, sollen wir lernen,wie wir für diese Sache beizu

tragen haben. Ihre Beiträge zeichneten sich durch

folgende Merkmale aus.

1. Sie gaben willig. Ihre Gaben mußten

nicht durch Reden, Ermahnungen oder gar Drohun

gen herausgeklopftwerden. Mose hatte nur bekannt

zu machen, waszumBau einer Stiftshütte und zur

inrichtung des Gottesdienstes ' sei, und das

.Volk beeilte sich, es herbeizuschaffen. Was wir geben,

sollen wir willig und fröhlich geben. Denn„einen

Geber hatGott lieb.“

2. Sie gaben nach Vermögen. DieFürsten

brachten Edelsteine und andere kostbareSachen. An

dere brachten Silber und Erz. Manche gaben Holz.

Andere, welche vielleicht nichts zu geben im Stande

waren, leisteten Arbeit. So sollen auch wir geben

für des Herrn Werk nach unsermVermögen. Gib, so

vieldu kannst. Hastdu kein Gold, so hast du doch

wohlSilber in denGotteskasten der Mission zu legen."

SelbstdasScherflein der Witwe ist angenehm.

3. Sie gaben Alle. Die Fürsten und das

Volk, die Männer und die Weiber, die Jungen und

die Alten. So soll's in der christlichen Kirche auch

sein. Im Geben sollten alle Klaffen mit einander

wetteifern. -

4. Sie gaben So reichlich

die Gaben, in solcher Fülle trugen sie die Sachen her

bei,daßMose sich schließlich genöthigt sah, den Is

raeliten Einhaltzu gebieten. Kap.36,5–7. Wann

wird die Kirche Christi eine ähnliche Freigebigkeit für

die Reichssache ihresHerrn an den Tag legen? Die

einheimische und auswärtige Mission leidet Nothwe

en Mangel an dem nöthigen Geld,um sie zu betrei

en. Der Herrgebe einem neutestamentlichen Volk

den freigebigen Sinn, den sein alttestamentliches

Volk offenbarte, als es den Bau der Stiftshütte

galt.

Q_r------
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Nichtdem,der gibtvon einem Ueberfluß,

Doch dem,der gibt, nur weil er geben muß,

Der Allesgibt undgern dasLebengibt,

Demglaub ich's nur,daß er dasGeben liebt.

Das Dor’le über das Kochen. Eswird in unserer

Zeit viel geklagt über das unbefriedigende Kochen,

das heutzu Tage so vielzu finden ist. Große Ver

wunderung kann das wirklich nicht hervorrufen,wenn

man bedenkt,wie wenigGele ' geboten ist, das

Kochengründlichzu lernen. Es sind in diesem Lande

8000.000 Küchen, wo für 60.000.000 Personen ge

kocht wird. Auch sind in diesem Lande 20.000'

lehrer, und blos 20Lehrer, die Kochen lehren. Ist

es da ein Wunder,daß so Viele überspannt werden

und jede dritte Person Dyspepsia hat!

JedesGeschäft und jede Kunst hat Zeitschriften,die

im Interesse des Geschäftes oder der Kunst heraus

egeben werden. Dagegen gibt es keine einzige Zei
ung in diesem Lande, die sich a" denn

Haushaltwidmet. Dienstboten, so unerfahren, wie

Man nur denken kann, werden das

Kochen in derFamiliezu thun,und es ist erstaunlich,

wie in diesem Lande, wo alles die Hülle undFülle

vorhanden ist, so wenig gutes und gesundes Kochen

wird.

Nun wäre dieses Alles nicht so schlimm,wenn nicht

so vielvon gesunder und Nahrung ab

hinge. Aber wir Menschen haben gesunde Nahrung

nöthig. Es ist Nichts schädlicher für den Menschen,

als ungenügende Kost. Die Wirkungen und Nach

theile erstrecken sich über Leib und

:deßhalb als deutsche christliche Frauen

uns nichtvondem Zeitgeist stören zu lassen. Wenn

uns der Muth sinken will, so laßt uns unsern Blick

aufunsere Mütter richten. Wer von uns dasGlück

hatte,in Deutschland geboren und erzogen worden zu

sein,wird sich gewiß mit einem gewissenHeimwehder

heimathlichen Küche erinnern. Wie wurde da alles

mit der größten Genauigkeit und Vorsicht gethan!

Waren es auch blos2–3Gerichte, die das Mittags

mahl ausmachten–so wurden dieselben doch mitgro

ßer Sorgfalt zubereitet, und die gesunde Familie

lohnte die Mühe der Mutter.

Wir können dasselbe für unsere Familien thun.

In manchen Dingen ist es gut, daß wir nicht nur

deutsch bleiben, sondern jeden Tagmehr deutsch wer

den, hauptsächlich im Kochen. Unsere Mütter haben

uns gelernt, das Einfachstegut zu kochen,und daßdie

' alles Kochens ist–dem Einfachen dieselbe Auf

merksamkeitzu schenken, wie dem Feineren.

Eins der größten Uebel im Kochen in diesem Lande

ist,daß man nur darauf aus ist, eine große Auswahl

auf den Tisch zu bringen. Die beste

aller Mahlzeiten ist die einfache,wo alles gutzusam

men paßt, nichtszu sagen von derGesundheit, welche

durch einfache bewahrt bleibt.

Dieses Land ist so reich an Allem, was nur der

(ITNE verlangen mag, und es ist auch gesorgt,

daß der Arme ein bescheidenes Theil haben kann.

Kann mandas Beste nicht kaufen, so ist vieles da,was

billig ist und,wenn vorsichtig gekocht, dem gesunden

Appetitgerade sogut schmeckt, wie dem Reichen eine

Leckerbissen.

Auch ist es eine verkehrte Ansicht zuglauben, daß

Fleisch unumgänglich nöthig ist. Ein Dutzend Eier

sind besser als etliche PfundFleisch. Milch und Eier

und Mehlspeisen sind nahrhafter als Fleisch, ebenso

Bohnen und Linsen. Für Kinder sind die vielenver

'Grützen, sa"Weizen- und Welsch

orngrütze c. das allerbeste Nahrungsmittel.
Die geringste wird in der amerika

nischen Küche den Gemüsen' Beinahe jedes

Gemüse wird auf ein und dieselbe Weise gekocht und

natürlich oftgänzlich verdorben. emüse hat

seinen eigenen Geschmack und es lohnt sich gewiß der

Mühe, einjedesvorsichtig und schmackhaft zu kochen.

Eine andere Kunst im Kochen ist die Veränderung

Wie oft hört man die Klage, o,ich weiß nicht,waszu

kochen, und doch wollen sie auch nichtsNeuesprobieren.
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Eine Frau sollimmer lernen, und man kann in der

Hausarbeit nie auslernen und sollte deshalb gerne

irgend etwas,waszurVeränderung und zum Besten

der Familie bereitwilligangenommen werden.

Zum rechten Kochengehört vor Allem auch gutes

und zweckmäßiges Geschirr. Nichts ist besser als die

patentierten Granit-Eisenwaaren von der St. Louis

#" Co. Es ist noch Nichts dagewesen,was

so die Arbeit in der Küche erleichtert, als dieses Ge

schirr. Es ist leicht rein zu halten und sieht immer

gleich schön aus.

- - - - An ein junges Mädchen.

Sieh dir einmal im frühen Lenz den # ehdorn (UN,

du schöne Maid!

Wie steht er zart und zauberhaft im Spitzenklaren

Blüthenkleid!–

Dochwenn der Herbst nach Thaten fragt, hat er drei

Früchtlein kaum bereit;

Und diese noch sind herb und scharf–dem mach's

nichtnach,dujungeMaid!

Handarbeit für die linke Hand. Das„Daheim“

hat einen Preis ausgesetzt für die beste Beschreibung

einer Arbeit, welche mit der linken Hand ausgeführt

werden kann. Und da wir unseren Leserinnen in al

lerlei Dingen behülflich sein möchten, soll die preis

gekrönte Arbeit eingerückt werden.

Eine leichte und lohnende Handarbeit läßt sichmit

telstnachstehendbeschriebenenInstrumentsohneMühe

mit der linken Hand anfertigen. Man lasse sich zu

nächst von einem Tischler zweiungefähr 30Cm.lange

Leisten machen, die an beiden Enden mit einander

verbunden sind,wodurch in derMitte ein Raum von

vielleicht2Cm.Breite entsteht. Injede der Leisten

wird nun eine Anzahl runder Zähne (ebenfalls aus

Holz), die nach oben etwas spitzerzugehen, eingelassen.

Sie haben eine Höhe von3–4Cm. und müssen un

gefähr 1Cm.von einander entfernt stehen. Diesen

zweireihigen Kamm befestigt man nun so durch eine

gewöhnliche, an jeden Tisch zu schraubende Holz
schraube, daß man denselben mit hin und

her bewegen kann. Alsdann mag die Arbeit begin

nen. Man knotet die zu verarbeitende Wolle am

ersten Stäbchen fest und schlingt diese nun herüber

und hinüber inForm einer 8,vom ersten Stäbchen

dervorderen Reihezumzweiten Stäbchen der hinte

ren Reihe u. j.f,bisalle einmal umwickelt sind,dann

dreht man den Kamm aufder Schraube um und be

ginnt von Neuemzu umschlingen, sodaß sich auf je

demStäbchen zweiFaden befinden. Nun zieht man

mit Daumen und Zeigefinger die unterste Schlinge

über die oberste, erst von der einen,dann von der an

deren Seite. Ist dies fängt man wieder

anzu umschlingen c. Die fertige Arbeit hängt zwi

schen beiden Leisten herunter. Aus diesen Streifen,

die der Patentstrickerei sehr ähnlich sehen, kann man

alle Sorten Decken,Röcke,Shawls c. verfertigen, es

geht bei einiger Fertigkeit sehr rasch und

derschön aus. Ich selbst habe Arbeiten auf diesem

Instrumentgesehen, die von einer Dame verfertigt

waren,welche erst vor Kurzem die rechte Hand ver

loren und erst nachher diese Arbeit erlernt hat.–Von

Herzen würde ich michfreuen,wenn diese meineAn

gaben von einigem Nutzen sein könnten für eine arme

leidende Mitschwester,die nicht imGebrauch jämmt

uns so unentbehrlich erscheinender Gliedmaßen

ist.

Alles zur rechten Zeit. Unter allen Sorgen der

Hausfrauen stehedie,daßAlleszurrechtenZeitgeschehe,

obenan. Kommt dasMittagessen nicht zur rechten

# auf den Tisch, so zeigt das ganze Haus, vom

Papa herunter,der seine Zeitgenau eintheilen muß,

bis zum kleinen Schulbuben ein verstörtes Gesicht.

Ist man nie zur rechten Zeitzum fertig,

muß erst Else,dannMiminoch einmal zurücklaufen,
weil ' dies oder das vergessen haben und Fritzchen

schließlich vor dem Stadtthor noch einmal umkehren,

weil die Mama etwas liegen ließ,–dann hat sich

schon am' heitern Gemüthshimmel der

Familie ein Gewölkzusammengezogen,das sich leicht

zu einem tüchtigen Gewitter entwickelt und beinäch

ster Gelegenheit entladet. st das Geburtstagsge

schenk nichtzur rechten Zeit fertig, so hat es einen

halben Werthverloren, und ist der Empfänger allen

' auch über die nur halbeArbeit erfreut,derGeber

wird doch das niederschlagende Gefühl nicht los,daß

er nichtWillenskraft genugbesaß, seine Arbeit bis zu

einer bestimmten Zeit fertigzu machen.

Ich will!

Ich will !– „ " ist mächtig,

Spricht's. Einer ernst und still,

Die Sterne weist's vom Himmel

Das eine Wort: „Ich will!“

will!–DasWort ist mächtig

soll!–DasWort wiegt schwer;

as eine sprichtder Diener,

Das andre spricht der Herr.

Laß Eins Dir beide werden

Fin Herzen ohne Groll;

Es gibt kein Glück aufErden,

Als Wollen was man soll.

Ein gutes Brod von Graham Flour. Mannimmt

von dem Vorteig,den manfürdas weiße Brodmacht,

je nachdem man von diesem Brod machen will. Für

zweiLaib Brod nimmt man 1 QuartVorteig, nimmt

2Löffel voll Molaffes oder auchbraunenZucker,dazu

14Löffel voll Fett und so viel GrahamMehl, um

einen steifen Teigzu machen, esbraucht nurgemengt

zu werden. Nachdem es wieder gegangen ist,formiert

man eszu Laibe und läßt es abermalsgehen,worauf

es gebacken wird. Dieses Brod sollte auf keinem

Tische fehlen, es ist sehr gesund und' weil

die ganze Güte des Weizenkorns in diesem Mehl ist.

Spargel zu kochen. Nachdem er in Salzwasser

ist, legt man ihn auf ein geröstetes Stück

rod und gießt eine gute Milchsauce darüber.

Spargelsuppe. Man schneidet den Spargel in

kleine Stücke und kocht ihn in ein wenig Salzwasser

weich, nun röstet man Brodwürfel in einem Löffel

voll Butter schön gelb und gießt so viel kochendes

Waffer daranals manSuppe haben will,zuletzt rührt

man dasGelbe von einem Eidaran.

Erdbeer-Kuchen. EinenTaffe vollZucker,1 Löffel

voll Butter, 1 Ei, 2 Theelöffel voll Backpulver, 1

PintMehl und so viel Milch, um einen gewöhnlichen

Kuchenteigzu machen, zertheile den Teig auf3 oder

4 niedere Kuchenteller und backe ihn. In derZwi

schenzeit laß die Beere mit ein wenigZucker darüber

stehen. Sobald die Kuchen fertig sind, lege dieBeere

dazwischen und gib Milch, oder wo es zu haben ist,

Rahmdarüber mitZucker. -

Es gibt zweierlei Frauen. Ein immerwährendes

Freudenfest istder Umgang mitdenEinen. DieAn
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dern geben uns nichts als die Ueberzeugung, daß sie In der deutschen Reichshauptstadt gewinnt das

in ihrem Herzen einen Platz bewahren, wohin sich | weibliche Element ein immer größeres numerisches

flüchten läßt, wenn dasLeben uns verwundet hat. | Uebergewicht überdas männliche. Die Ursache hier

In Wirklichkeit sind die Einen da, um Schmerzen zu | von ist, daßder Zustrom der weiblichen Landbevölke

schaffen,die Andern,um sie zu heilen. rungnachBerlin ein viel größerer als der der männ
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lichen ' und daß imGegensatz hierzu ein größerer

Bruchtheil von Berlinern als Berlinerinnen die Pro

vinz mit der Hauptstadt vertauscht. Heute gibt es in

Spree-Athen 51.000Frauen mehr alsMänner,wäh

rend vor fünfzehn Jahren das männliche Element

8000 Köpfe mehr zählte als das schöne Geschlecht.

or-TD

Aus der Zeit.

Ist Bismarck nachCanoffa gegangen?Sowie der

eiserne Kanzler aufdemBilde abgezeichnet ist, sodenke

ichmir denselben,wenn er die Kämpfe im deutschen

Reichstag ausficht. Richter undWindhorst,die Par

teien nachrechts undnachlinks lauschendemmächtigen

Mann mit ungetheilter Aufmerksamkeitzu,und wenn

sie ihm öfterszu nahe kommen, so fordert er sie zur

Zurücknahme gemachter Behauptungen oder zur Be

weisführung mit solcher Wucht auf,daß es kein Ent

rinnen gibt. -

Und dochwird von vielen Zeitungsschreibern be

hauptet,dieser gewaltige Mann' „nach Canossa ge

'und habe sich, wieKaiser Heinrich IV. im

Schloßzu Canoffa,vordem Papste gedemüthigt.

Er ist aber nicht dahin gegangen.

Als Bismarck während des Kulturkampfes das

Wort sprach: „Nach ' geh'n wir nicht“, da

meinte er nicht,daßdasdeutsche Reichfür alle Zeiten

mitdem Papstim Streit sein wolle. Als Reichs

kanzler mußFürstBismarckvor Allem daraufbe

dacht sein,dasBestedes deutschen Reicheszu wahren,
und er nie vergessen, daß in demselben auch

Millionen Katholiken wohnen. - - - -

Diese seineStellung ist gewiß eine richtige, obgleich

eifrige Protestanten viel daran auszusetzen ha

ben. Der deutsche Reichskanzler ist als solcher nicht

berufen,dem Papstthum den Krieg bis aufs Messer

zu erklären, sondern dasWohldesganzenKaiserreichs

zu fördern.

Als derRomanismus dieLebensaufgabe Bismarcks

–die deutsche Staatseinheit' da fuhr der

Kanzler mit eiserner Faustdazwischen und zeigte dem

'' daßWilhelm der Siegreiche und nicht Hein

rich IV. aufdem deutschen Kaiserthron sitzt.

Heute ist die Sachlage eine andere. DerPapstund

die hohen Würdenträger der katholischenKirchewol

len die Einheit Deutschlands, und es ist die

niedere katholische Geistlichkeit, die nebstden Sozia

listen und Anarchistenzu bekämpfen ist.

Da dachte der Kanzler: Gut,da kann man

etwas nachgeben,auch wenn die Leute sagen, ich sei

nach Canossa gegangen.

Er macht einige Zugeständniffe, die beim rechten

Licht betrachtet nachgerade nicht übermäß groß sind,

und jagt in seiner Rede vor dem preußischen Abge

ordnetenhaus,daß man diese Zugeständnisse wieder

“ könne, sobald die Sachlage dazu

nöthia e.

Das hauptsächlichte Zugeständniß besteht in der

Zurückgabe des Vorrechts, die katholischen Priester

in eigens dazu bestimmten Seminarien zu erziehen,

anstatt in Staatsuniversitäten.

Solche Vorrechtegenießtder Romanismus undan

dere kirchliche Bekenntnisse in den Ver.Staaten von

an. Ist unsere Bundesregierung deswegen

nach Canossa gegangen?

Wie kommt man im Leben vorwärts? Eine

AnzahlGeschäftsleute kamjüngst auf denGedanken,

-

ein Rundschreiben an diejenigen ihrer er enoffen

schicken, deren Arbeit von namhaftem ' ge

rönt worden war, mit der Bitte,anzugeben, wie sie's

eigentlich hätten. Eine große Anzahl

Antworten lief ein, und, für derzeitige Verhältnisse

kaum glaublich, in den meisten Antworten stand ge

schrieben das Bibelwort: Trachtet am ersten nach

dem Reiche Gottes! Der Nachsatz lautete: dann

werdet ihr auch in der Weltdie bestenErfolge haben;

der kommt im Leben vorwärts, der nicht darnach

trachtet, daß er vorwärts komme, sondern darnach,

daß er Gott gefalle. In den Antworten heißt es

weiter: Willstdu Erfolg so sei ein Charakter,

Herr über alle deine Begierden; übe Selbstver

eugnung; hüte dich vor zu langem Schlaf, zu viel

en und Vergnügen,vorjeder unnöthigen

lusgabe; u, daß du einen guten Magen be

hältst; seiimKleinen und Kleinsten sorgfältig; was

überhaupt werth istgethanzu werden, ist auch werth

gutgethan zu werden; habe eine genaue Kenntniß

aller Kleinigkeiten deines Geschäfts und überwache

auch das"g igste. Erledige rasch undgenau

alle Geschäfte. ' deineErholung in derAbwechs

lung deiner Arbeit. HabeAusdauer; was dir heute

nichtgelingt,gelingt dir vielleicht über’s Jahr, oder

in 5 oder 10 oder50Jahren. Sei sehr vorsichtig in

der Wahl aller deiner Leute. Zeige ihnen Festigkeit

undFreundlichkeit. Verhalte dich gegen Jedermann

so, als könne er dir noch einmal nützlich werden;

thue es aber nicht aus Berechnung, sondern aus un

eigennützigem Wohlwollen; halte dich nicht mit Ne

bendingen auf, habe immer dein Ziel vor Augen,

meide unnützes Geschwätz c.–Lauter Worte '

praktischer Lebensweisheit, die jenen Amerikanern

alle Ehre machen und der Beherzigung werth sind

für Jedermann, er sei Geschäftsmann oder nicht–

Da möchten wir noch beifügen,daßVater undMutter

ehren und deren Segen mit in's Leben hinaus- und

hineinnehmen auch nicht das schlechteste Mittel ist, im

Leben vorwärtszu kommen.

Das“ gilt hier zu Lande bekanntlich

als sicherster Maßstab des allgemeinen Geschäftsstan

des. Liegt jenes danieder, sind die allgemeinen

Geschäfts-Aussichten schlecht, floriert es, so ist ein all

emeiner„Boom“zu erwarten. In diesem Augen

lick sind wir ganz entschieden in der letzteren ange

nehmen Lage. Für laufendes Jahr ist die Legung

von nicht weniger als21,347Meilen neuer Eisenbah

nen in Aussicht genommen, während mindestens

15.000 Meilen älterer Schienen neu gelegt werden

sollen. ZurBefriedigung dieses immensen Bedürf

niffes sind 34 Millionen Tonnen Stahlschienen er

forderlich, deren Lieferung nicht nuralle vorhandenen

Vorräthe völlig erschöpfen, auch sämmtliche

Eisenwerke des Landes in Nord und Süd ' die

Dauer eines vollen Jahres Tag und Nacht beschäf

tigen würde. Auchdie Einwanderung istgewöhnlich

ein guterBarometerunseres geschäftlichenGedeihens,
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und für laufendes # verspricht sie, wie unsere

eigene Erfahrung lehrt und alle aus europäischen

Häfen eintreffenden Berichte besagen, Dimensionen

anzunehmen, die wahrscheinlich alles Dagewesene

übersteigen. Natürlichwird der zu erwartende Ge

schäftsboom auch ein neues Spekulationsfieber her

vorrufen, das weniger ' Wirkungen äußern

mag. Glücklicherweise bleiben letztere lokal,während

erstere der Gesammtheit zuGute kommt.

Raubritter und Eisenbahndiebe. Die vielgeprie

jene, fortschrittliche Cultur der Neuzeit hat dasVer

brechen keineswegs abzuschaffen vermocht. Es äußert

sich blos in anderer, den Zeitverhältnissen angepaßter

Form. Die altenRäuberbarone, die ausihrenFesten

am Rhein den Handelsmann aus

' die Rinaldos der Schauerromane, die

ick Turpins und„Beau Brocades“ und die Cartou

einer frühern Zeit sind alle vor einem kräftigen

Polizeisystemzurückgewichen. Sogar die verwegenen

westlichen Bahnplünderer undWegelagerer habensich

überlebt. Diese Glücksritter sind indes durch eine

neue ArtDiebesgesindel ersetzt worden, und wahrlich

die öffentliche Moral hat durch den Umtausch nichts

gewonnen. Durch die alten Wegelagerer und Raub

rittergingimmerhin noch ein gewisser„ritterlicher“

Zug. Sie waren Räuber, die aus Geschäft

kein Hehlmachten,vielmehr eine „Ehre“hin

einlegten. Mitden Leuten,die sie aufder Landstraße

ausplünderten, standen siein keiner Beziehung,

sie übten keinen Vertrauensbruch. Unsere heutigen

Räuber hingegen besitzen nicht eine einzige mildernde

Eigenschaft. Sie sind Schleichdiebe und–was das

Schlimmste ist–Verräther an Treue und Glauben

ihrer Mitbürger. Die Beute desWegelagerers war

meistentheils von geringem Werthe und seine Strafe,

wenn er ergriffen wurde,war der Tod. DenSchleich

dieben der steht eine Zuchthausstrafevondrei

bisfünfJahren bevor,wenn es nämlich den zungen

fertigen Advokaten nicht gelingt, durch irgend einen

„Formfehler“deren Freilassungzu bewirken.

' etrachtungen wurden veranlaßt durch die

letzte Woche inPittsburg,Pa, erfolgten Massenver

'derdiebischenBediensteten derPanHandle

isenbahn. Ausden Berichten darüber erhellt, daß

man es hier mit einer'Diebesbande

zuthun hat,die ihre BrodherrenumHunderttausende

von Dollars bestohlen haben. Hoffen wir,daß keiner
der" en der so wohl verdienten Strafe ent

rinnnen wird. -

In der Legislatur zu Harrisburg ist bereits eine

Bill eingebracht worden,welche bis zu vier Jahren

Gefängniß und biszu $500Geldbuße auf das unbe

fugte Betreten, oder Erbrechen einesGüter

wagens,Gepäckwagens oder einer Locomotive setzt.

Diese Bill kann natürlich auf diese Verhafteten keine

Anwendung mehr finden, wird aber künftighin die

Bestrafungvon Bahnräubern erleichtern.

(Fine Einwanderungs-Ernte scheint uns in

Aussichtzu stehen. DasJahr1887 mag sich vielleicht
den für die Einwanderung ergiebigsten andie

Seite stellen. Die Woche gab eine darauf

hinzielende Andeutung. 'Dampfer landeten an

einem einzigen Tage an Castlegarden 4273 Einwan

derer, ein zu dieser frühen reszeit noch niemals

dagewesenesBeispiel, da sich der Einwandererstrom

erstgegen Mitte laufenden Monats von

r “ Häfen aus in Bewegung zu setzen

pflegt. Die Zustände in Europa und unsere eigenen

arbeiten sich in die Hände, um ein ausnahmsweise er

giebiges Einwanderungsjahr zu schaffen. Der wäh

rend des ganzen Winters drohend über der alten

Welt schwebende Kriegssturm kann nicht verfehlen,

Tausende unseren sicheren Gestaden zuzutreiben. Der

kommende Krieg wird ungeheure Opfer an Blut und

Eigenthum fordern,gewaltige Stockungen des Han

dels und Erwerbs im Gefolge haben, und wer es

irgend verma wohl der Gefahr zu entrinnen.

Andererseits stehen unsere hiesigenGeschäfts- undEr

werbsverhältnisse günstig ' ' starke Anzie

hungskraftzu üben. So großeMühe man sich auch

drübengegeben, die Begriffe derMassen überAme

rika zu verwirren und irre zu leiten, daß es allen

Fleißigen, Strebsamen und Friedfertigen ein Fort

kommen bietet, hat man doch nicht zu verbergen ver

mocht und die F“ Tausender sind nach wie

vor nach dem Lande der Freiheit und bürgerlichen

Gleichheit gerichtet. Auch der Umstand,daß dieAr

'hierin einem,draußen nichtge

kannten Maße gedeihen und, ohne dauernde Beein

trächtigungvon Handel und Industrie, zur Hebung
Und' derVerhältnisse desArbeiterstandes

schon so wesentlich beigetragen haben, kann natürlich

nicht verfehlen, zurAnschwellung der Einwanderung

beizutragen. Amerika ist und bleibt das gelobte

Land der in Europa durchVerhältnisse undHerkom

men benachtheiligten Klassen, und als solches wird es

voraussichtlich noch für Jahrhunderte Millionen eine

glückliche Heimath bieten können.

Das im New Yorker Staatssenat eingebrachte

Gesetz, welches Hoteleigenthümer zwingt, in jedem

Raum Vorrichtungen zur Rettung bei Feuersgefahr

'en, ist gewiß dringendes N11U

ollte doch etwasgenauer angegeben werden,welcher

rt dieseVorrichtungenzu sein haben,d.h.mansollte

irgend einen als einfach und erprobt erkannten Ap

paratfür obligatorisch erklären. Ein einfaches Seil

ist z.B. eine solche aber Wenige würden

im kritischen Moment im Stande sein, Nutzen davon

zu ziehen. Eine gehörigbefestigte,zweckmäßig einge

richtete Strickleiter würde g : dem Zweck schon

bedeutend besser entsprechen. Vor allen Dingen aber

sollte man für Hotels auch gewisse bauliche Anord

nungen erzwingen, die den Bewohnern das Entkom

men beiFeuersgefahr erleichtern. Solche Menschen

'wie sie jetzt in größeren Städten leider allent

' im Schwunge müßten energisch beseitigt

Im südlichen Bundesgerichtsbezirk von Alabama

belaufen sichdie Gebührender Bundes-Commissäre,

des Bundesanwalts und der Bundesmarschälle für

Verhaftung undVerfolgungvon' wegen klei

ner Holzdiebstähle auf Regierungsland und wegen

anderer unbedeutender Vergehen gegen die Gesetze

aufdie Kleinigkeitvon $125.000, ohne daß, außer in

den allerseltensten Fällen, eine Verurtheilung und

noch seltener eine Bestrafung erfolgt wäre. Der erste

Hülfs - Comptroller hat. Angesichts dieser

enormen und höchst überflüssigenKosten ein Schreiben

an den Landcommissär Sparks gerichtet, worin er

unumwunden die Ansicht ausspricht, daß im

üdlichen Bezirk von Alabama die Herren Bundes

eamten sich Neger miethen, um Holzdiebstähle zu

begehen, und sie dann ' verfolgen, um von der

BundesregierungSporteln einsacken zu können. Herr

Sparks hat versprochen, sich nach der Sache umzu

sehen und diesem Treiben ein Ende zu machen.

In ganz ähnlicher Weise sollen–wie die Zeitungen

behaupten– die Bundesbeamten im Nordwesten



Gffene Pof. 335

Sporteln machen aus den Anklagengegen Personen, | die Vorladungbesorgende Marschall erhält natürlich
die den Indianern Branntweinverkaufen. Eskommt | Reisekosten und Tagegelder, die verursa

nicht gerade selten vor, daß Personen, die irgend | chen Uncle Sam auch bedeutende Kosten und der

einem Indianer Schnapps verkauft haben, mit vielen | „Verbrecher“wird meist in eine Geldstrafe von einem

' aufHunderte von Meilen vor die Bundes- | Dollar oder zu vierundzwanzigstündiger Haft ver

gerichte geschleppt werden. Der die Verhaftung und 1. urtheilt!

OLOh -–

Offene Bof.
--Oe–

Keine Sonntagsschule möge versäu- | sagen, daß alle Gläubigen und die Bessergesinnten

men, den Kinderfesttag zu feiern. Solch ein Fest, | jeder politischen Parteidarin einig sind,für die Vor

wenn es gut ausgeführt wird, bringt reiche Früchte. | lage energisch einzustehen.

Hoffentlich senden die deutschen Lehranstalten Cir- Halten Sie mir diese Bemerkungen zugut, ich weiß

culare aus, und haben auch für Programme gesorgt. ' Standpunkt ebenfalls zu würdigen; aberIhre

Es ist vornehmlich Sache der Lehranstalten, diesen | Auslassungen über die Weisheit der schweizerischen

Kinderfestta 'denn die an demselben er- | Räthe waren nach meiner Ansicht in dieserFrageübel

obenen Collekten sind für die Unterstützung armer | angewandt und haben gewiß auch anderwärts bei

Studenten bestimmt. Jedes Lehrer-Collegium sollte | Ihren Schweizerfreunden keinen Anklang gefunden.

darauf bedacht sein, diese Feier in dem betreffenden Also–darum keine Feindschaft nicht! # bleibe

Territorium recht segensreich zu gestalten, nicht nur | Ihr treuer Abonnent und habe aus lauter Freund

derCollektehalber, sondernder Erziehungssachewegen. | schaft Ihnen meine Meinung gesagt; kommen Sie

wieder einmal zu uns nach Horgen, wollen wir

Aus der Schweiz erhielten wir ausAnlaß einiger | weiter über diese Materie reden.

Bemerkungen über das von dem schweizerischen Bun- Der liebe Gott segne Sie und„Haus und Herd“

desrath ausgeübte Branntwein-Monopol eine Zu-| soweit es hinkommt!" Mit herzlichem Gruß

schrift, die wir aus zweierlei Gründen gerne pub- Casper Höhn, Unter Ort.

lizieren. - - - - -

Erstens ist dieselbe als Antwort eines Andersden

kenden musterglütig,und wir ''Deutsch- “ er“ und „Haus erd“

amerikaner dürfen uns wohl ein Beipiel daran neh-| | be laesell

men, so daß unsere Meinungsverschiedenheiten etwas aus derBibelausgabe derAm.Bibelgesellschaft setzen

höflicher ausgetauscht werden. Zweitens hat Haus lassen,weil vorauszusetzen ist,daßdiese Ausgabe hier

und Herd kein Monopol auf die Unfehlbarkeit und "F" die'' daß sich diese Ausaab

sein Redakteur haßt nichts mehr, als wenn beiver- | „. agegen ward eingewan aß sich diese Ausgabe

schiedenen Ansichten "ä""| nicht in wünschenswerther Uebereinstimmung an die

Blatte hintenan gesetzt werden. ächt lutherische Uebersetzung halte.

Wir danken unserem Freund und geehrten Leser wurde' der '' als

für den guten-Fan seiner Zuschrift" wie für ein ''''''''
unserer Monatsschrift geschenktes Wohlwollen und angeschafft und seither für den Bibelforscher benützt.

Nun aber sagt ein Beschluß der Redfield Sonntag
lassen ihnnunmehr unverkürzt reden: -

-- - - -- -- - yul - Convention, daß die benützte Ausgabe dem
Herrn Zürich,22.April 1887. nach nicht in strengerä

mit der Bibelübersetzung von Dr. M. Luther stehe,
In der letztenNummer Ihres geschätzten „Haus - in fit in die 9/113

und Herd“dessen treuer Abonnent mehr als 'ä' dieAusgabe derAm.

10Jahren bin,haben Sie des in derSchweiz Letzteres wird vom 1. Juli an geschehen, nicht weil
einzuführenden Branntwein-Monopols, einige Be- die - AY

- - ibeln der Am. Bibelgesellschaft „lutherischer“
merkungen gemacht,die ich alsguter Bürger und als sind als andere (viele Kenner behaupten gerade das

Christ nicht unerwidert hinnehmen kann. Ich be- » - an

' zwar recht gut, wenn Freunde gänzlicher Ent-''“

altsamkeit sich ' 111 " | ten verbreitete ist

lären können; aber für uns in der Schweiz mit un

Fä"ä"ist es wenigstens ein Schritt ' Beffern und zwar M.Luthers Uebersetzung gedruckte Bibel den ersten

'' '' lutherischen Bibeln aufsHaar gleichen, schondeshalb

) ) nicht, weil viele vor dreihundertJahren gebräuchliche
beschränkt und das Gift höher besteuert wird. -- »- 4A N1

es ein Fortschritt in guterRichtung ist, beweist Ausdrücke heut zu Tage ganz unverständlich wären.

am schlagendsten der Umstand, daß die Schnapps- | Das Mädchen aus dem Elsaß,welches der Künst

wirthe, än" und Trinker sich gewaltig - ler so treu und gut abgebildet hat und dessen Bild

dagegen auflehnen, und daß schon jetzt die nöthige - zwischen Seite 312 und 313zu finden sitzt sofried

riften-Zahl beisammen ist, Verlangen - lich bei seinem TäßchenKaffee, als ob es die Welt

des Referendums (oder dergesammten Volksabstim- | händelgar nichts angingen, und das Elsaß nicht der

dem Gesetz den' zu geben. Hoffen el zwischen Deutschland und Frank

wir,daß es ihnen nichtgelinge; soviel kann ichIhnen

große

reich sei.
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Und so ist es beim Volk im Allgemeinen. Die

Mütter,die Schwestern und die Frauen–wollen den

Frieden, sowie auch hunderttausende Männer. Zum

und Rachezügen reizennur dieunruhigenKöpfe

und vielleicht sind auch viele Offiziere derArmeenda

mit einverstanden, wenn es„los geht,“denn alsdann

blüht der Weizen des Offiziercorps.

Möge Friede und Eintracht die Völker beglücken

und der Krieg mit seinen Schrecken ferne bleiben.

Aus Australien kommt die Nachricht, daß in der

Nationalen Feldprobe der Bindemaschinen die von

Aultman, Miller & Co. in Akron, O, hergestellte

Maschine die goldeneMedaille am 14. Dezember1886

u Shepparton, Viktoria, errungen hat. Die von

Firma angefertigte, leichtzu bewegende Buckey

Bindemaschine,welchemanzusammenlegenkannschnitt

die ihr zugewiesene Ernte auf einem zweiAcker gro

ßen Feld neun Minutenfrüher ab, als ihre englische,

und sechszehn Minuten früher, als ihre amerikanische

Rivalin. Dabeigebrauchte man die Akron -Ma

chine nurzwei,für die andern aberdreiPferde.

„Auf und Nieder“–dies ist der Titel einer aus

gezeichneten Erzählung, welche in diesem Hefte be

innt. Die Leser werden vielGenuß und Segen in

finden. Sie wird in 5 oder 6 Nummern

beendigt.

rau Anna Spörri in Winterthur hat unsern

Auftrag, einen Hymnus zum achtzigsten

unseres Dr.Nast zu schreiben, in so köstlicher Weise

ausgeführt,daß wir nicht umhin können, öffentlich

Dank abzustatten. Gott erhalte diese Dichterin von

GottesGnaden noch viele Jahre,und mögen sich um

sere Leser noch manchesmal an den ausgezeichneten

Produkten dereben erquicken dürfen.

Für die mancherlei Einladungen, in den Mona

ten Juli und August an Lagerversammlungen und

anderen Festlichkeiten. Theilzu nehmen, sagt der Edi

tor des Haus und Herd herzlich Dank. Es wird ihm

in jener Zeitjedochnicht vergönnet sein,'freund

lichen Rufenzu folgen. Am 12. Juli dieses Jahres

soll nämlich die letzte Sitzung desGesangbuch-Com

mittees in Chicago, Ill., beginnen. Dieselbe mag

vier Wochen währen, obwohl wir hoffen in kürzerer

Zeitdie Arbeitzu vollenden. Somitwäre einSom

mermonat mit höchst erquickender Vakanzarbeit ge

und ich könnte jedenfalls vom 12. Juli bis 12.

ugust keinerlei ''machen.

a jedoch eine längere Abwesenheit aus der Re

daktionsstube Vorbereitun diese Abwesenheit er

fordert,und nach derRückkehr eine Menge unerledigt

ter Correspondenzen und Geschäfte besorgt werden

müssen, so wird der Editor des Haus und Herd den

kommendenSommer kaum im Stande sein zu Fest

lichkeiten zu reisen, um mit seinen lieben Freunden

stärkende Erquickungszeiten mitzumachen. Deßhalb

–nochmals herzlichen Dank; aber den kommenden

Sommer laben wir uns am„neuenGesangbuch.“

Angenommene Artikel: SchloßWindsor und seine

Umgebung–Der Kolibri–Heldenmuth einerFrau.

–Wach auf, duGeist der ersten Zeugen.–Mädchen

erziehung.–Gibt es auchFälle,da man verweigern

darfGutes zu thun?

Im Schatten.

Die leibliche Bewegung ist nöthig zur leiblichen

Gesundheit; geistige Arbeit ist "g Frische des

Geistes; geistlicher Kampf mit der Sünde,Welt und

Satan ist nöthigzur geistlichen Gesundheit.

„Alles ist euer“–das ist die Peripherie;„Ihraber

seid Christi“–das istder Radius; „ s aber ist

Gottes“–das ist das Centrum. Halleluja.

Die unanfechtbarste und einzig richtige Antwort

auf die jetzt auch in Amerika so vielfach ventilierte

Frage: „Ob Krieg, oderFrieden?“gibtderHumorist

des„OilCity Blizzard.“ Er beginnt seinen letzten

Leitartikel über die Weltlage mitdem ebenso großen,

wie gelaffen niedergeschriebenenWort:„Der nächste

Krieg ist unvermeidlich!“

Mrs. Proudmother zeigt ihr acht Monate altes

Baby einerNachbarin,die wegen ihrergeringenGabe,

Komplimente zu machen,im ganzen Ort bekannt ist,

mitden Worten: „Nun, das müssen doch selbstSie

daßder kleine Kerl seinem Vater, wie aus

en Augen geschnitten ist,–nicht?“–„Gewiß,“ erwi

dert die Gefragte,„aber wenn dasKind nur gesund

ist,würde ich mich an Ihrer Stelle nicht weiter dar

über kränken.“

In einem noch verhältnißmäßigjungen, westlichen

Settlement eine ' ä Und

Verschönerungdes Kirchhofs veranstaltet. Als man

mit dem betreffenden Sammelbogen auch bei dem

einzigen ArztdesPlatzes vorsprach, lehnte es dieser

ab, sich an der Collekte zu betheiligen, und motivierte

diese Weigerung mit den Worten: „Ich denke, ich

thue ohnehin schon mehr, als ein Anderer für den

: indem ich ihn so schnell wie möglich auf

ülle!“

Ein in "reisender Yankee hatte in einem

Badeorte das Glück, einem der vielen deutschen Für

sten,der sich ebendaselbst aufhielt,dasLebenzu retten,

als die Pferde desselben mit ihm durchgingen. Von

der dankbaren Hoheit gefragt,was er zum Lohn für

seine That lieber haben wolle, ob hundertFriedrichs

dor oder eine große goldene Medaille, erkundigte sich

der e Schlaumeier: „Wie viel dieMe

daille werth sei?“– etwa fünfFriedrichsdor“

lautete der Bescheid.–„Nun denn,“erklärte der fürst

liche Lebensretter,„so will ich fünfundneunzig Frie

drichsdor und die Medaille nehmen.“

Ueber den neuen, auf den ersten September als

„Labor Day“fürdenBereich desStaatesNew York

festgesetzten, Feiertag schreibt ein westlicher

Spaßvogel: „Der Tag ist von derNew YorkerLe

gislaturwahrscheinlichdeshalb Arbeits-Tag“ getauft,

weil sich an ihm sämmtliche Baarkeeper im Staate

überarbeiten werden.
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und sierd.

2. Treue und Wahrheit ist eine andere Ei-| Kampf für Gottes Ehre und Reich, für Volk

- und Vaterland und dessen höchste Güter klar

Cranston & Stowe halten vortreffliche Bilder-| heraustritt.

bü er auf Lager. DasgrauenhafteBehagen amGemetzeleiner
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Haus und Herd.
Ein illustrirtes Familienblatt.

Jünfzehnter Band. Juli 1887. Hiebentes Heft.

Bild und Buch für das Kindesalter.

an hatvon jeher Bilderbücher

als ein zweckmäßiges Unter

haltungs- und Bildungs

mittel fürKinderangesehen,

und überaus reich vertreten

in gerade dieser Richtung ist

- die Literatur. Fast kein

Jahrvergeht,ohne daßnicht

- - der eine oder andere Verlag

neueErscheinungen aufdenBüchermarkt bringt.

Freilich sind es in vielen Fällen nicht gerade

mustergültige, empfehlenswerthe Schriften, im

Gegentheil: die Bilder sind unwahr, unschön,

enthalten kein bildendes Element,und der Text,

welcher ihnen beigegeben wird, paßt zumGan

zen wie die Faust aufs Auge, d. h. gar nicht.

Die erste Frage denn,welche unsere Beantwor

tungfordert, istdie:

Wie soll der Inhalt des Bilderbuches be

schaffen sein?*)

1. Es enthalte nichts,was die Faffungskraft

der Kinder übersteigt. Dahin gehören über

finnliche Gegenstände, Eigenschaften der Seele,

finnbildliche Gemälde.

Daß es aber schlechterdings nichtsaufnehmen

solle, was man täglich in der Natur um sich

habe, ist unrichtig. Das Kind soll zu einer

Unterhaltung sich ja dasAbwesendegeradedurch

sein Abbild alsgegenwärtigdenken; es sollz.

B. beim Anschauen eines abgebildeten Thieres

sich allerleidarüber merken; beiBäumen,Wäl

dern,Gebirgen,Feldern,Gärten,Blumen ihre

Farbe undGestalt, ihrenNutzenundihreSchön

heit besprechen.

2. Treue und Wahrheit ist eine andere Ei

Cranston &Stowe halten vortreffliche Bilder

bücher aufLager.

Editoriell.

genschaft,die man an ein gutes Bilderbuch zu

stellen wohl berechtigt ist.

Gewiß ist die Schönheit und Feinheit der

Bilder wünschenswerth, höher jedoch steht die

Treue und Wahrheit des Dargestellten. Der

Pinsel, sagt ein trefflicher Schulmann über die

den Punkt,darf so wenig lügen als die Zunge.

Das Bild habe innere Wahrheit und äußere

Möglichkeit, und meide, was dem Kinde eine

falsche Vorstellung von Gott und Welt, von

Natur- und Menschenleben beibringen müßte.

Daher sind so wenige der gewöhnlichen Bilder

bücher,weilihr Preis ein außerordentlich nie

driger ist, ohne jedweden bildenden Werth für

das Kindesalter.

3. Des erziehlichen Zweckeswegendrängeman

nichtzuvieleundganzungleichartigeGegenstände

aufeinemBlattezusammen.Solch'buntesDurch

einanderverwirrtdasKind; es siehtdieMenge

höchst verschiedener Bilder,die alle zusammen

stehen, auf einmal, springt mit seiner lebhaften

Einbildungskraft von einem zum andern über,

und kann deshalbnicht seine Aufmerksamkeitauf

einen Gegenstand richten.

4. Endlich–und dies isteiner derwichtigsten

Punkte-enthalte dasBilderbuch nichts Unsitt

liches, sondern nur Darstellungen,welche irgend

einegute, edle Empfindungwecken und nähren

können. Wir laffen über diesen Punkt Dr.

Schmidt reden. DasBilderbuch soll und darf

auch böse Gesinnung in Thaten heraustreten

laffen, aber immer so,daß damit auch ein fitt

liches Urtheil nahe gelegt wird; das sittlich

Unschöne werde nie verschönert, vergoldet.

Schlachtenbilder z.B. sollten nur mit Vorsicht,

nur dann etwa aufgenommen werden, wo der

Kampf für Gottes Ehre und Reich, für Volk

und Vaterland und dessen höchste Güter klar

heraustritt.

DasgrauenhafteBehagen am Gemetzeleiner
25
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Schlacht ist so ziemlich dasselbe, mit dem die al

ten Römer ihren Gladiatoren- oder Thierkäm

pfen zusahen und die Spanier ihren Stierge

fechten noch zusehen. Daffelbe gilt auch von

den Hetzjagden; eine von den Quellen der

Thierquälerei könnte sonst auch das Bilderbuch

werden.

Ein Hauptbilderbuch dürfen wir nicht ver

geffen, es ist die Bibel. Eine gute Bilderbibel

ist ein wahrer Schatz für eine Familie. Von

Doré,demberühmtenfranzösischen Maler,wird

erzählt,daß er dieBibeldeshalb so liebgewon

nen und später illustriert habe, weil seine Amme

ihm, als er noch ein Kind war,die heiligenGe

schichten daraus erzählte und dieBilder ihm er

klärte. Indessen ist ein sehr theuresWerk mit

seiner raffinierten Effecthascherei unendlich weit

vom Geiste biblischer Keuschheit entfernt, und

schon ausdiesem Grunde sollte esvon uns Deut

schen weniger berücksichtigtwerden.

Allein wir sind von jeher AnbeterdesFrem

den gewesen, und Frankreich insonderheit war

der Brennpunkt, in dem, nach unserer Meinung

wenigstens, sich alles, was Bildung und Mode

hieß, vereinigte. Gott sei Dank sind wir seit

den ewig denkwürdigen Jahren von 1870 und

1871 davon geheilt. Auch bedürfen wir des

Bettelnsvorfremden Thüren nicht. Diedeutsche

Kunst kann sich mit irgend einem Kulturvolk

heute messen, ohne sich der Gefahr auszusetzen,

hintenangesetzt zu werden. Die Schnorr'sche

Bibel inBildern ist ein Meisterwerk im vollsten

Sinne des Wortes. Was Longfellow–so ur

theilt Dr.Koegel–von Dürer sagt, gilt auch

von Schnorr, er ist ein Evangelist der Kunst.

Während Doré die heilige Schrift wie tausend

und eine Nacht malt,während eine Reihe deut

scher moderner Maler den Herrn theils krank

haft, theils niedrigauffassen, ist die Schnorr'sche

BibelinFortsetzung ehrwürdiger Ueberlieferun

gen, geweihter Vorbilder keusche Theologie,

Schnorr"sChristus eine erhabene und erhebende

Gestalt.

Von diesen Gesichtspunkten aus ließ sich auch

unser Verlag in Cincinnati leiten, als er andie

Herausgabe einer Bibel in Bildern ging. Es

wurde aus derMenge deswahrhaft Guten und

Schönenausgewählt.Sokommtes,daßdiegrößte

Anzahlder Bilder der Schnorr'schen Bibel ent

nommen ist, obschon auchdie besten und reinsten

von DoréAufnahmedaringefundenhaben. Wir

möchten auf dieses Werk unter deutsches Volk

hiermit nachdrücklicht hinweisen. Wer irgend

wiedieKosten erschwingenkann–und siefind in

Wahrheitnicht sogroß–,der kaufe dieseBibel.

Er wird nicht nur für sich selbst einen uner

schöpflichen Schatz reiner Freuden haben, son

dern auch seinen Kindern eine ganze Weltdes

Schönen und Guten erschließen.

In Verbindung hiemit sei auch der guten,

schön illustrirten und billigen von Cranston

& Stowe herausgegebenen„Biblischen Ge

schichte,“ sowie des Bilderjaals“ (im

selben Verlag)gedacht.

Man erkennt den Werth des letztgenannten,

unschätzbaren Werkes lange nicht zur Genüge.

Inden Kleinkinderklaffen beispielsweise ist der

Bildersaalunentbehrlich. Ichwenigstens wüßte

nicht, wie das Interesse an der Lektion beffer

geweckt und diese selbst zum bleibenden Eigen

thum derKleinen undKleinsten gemacht werden

könnte, als gerade durchdieses Hülfsmittel.

Zudem sind im Laufe der Jahre die Bilder

sovervollkommnetworden,daß sie alsmustergül

tige für ihren Zweck getrost hingestellt werden

dürfen. Zartes, Reines, Schönes soll in den

Spiegelder Kinderseele fallen. Wohlan! hier

ist es. Man brauche es, wozu es bestimmt ist!

Die geringe Mehrausgabe wird jeder Sonntag

schule,die sichzur Anschaffung des Bildersaals

entschließt, reiche Früchte tragen.

Wir wenden uns der zweiten Fragezu:

Welchen Werth hatdas Bilderbuch für das

Kindesalter?

Ein erfahrenerSchulmann ergreife dasWort.

Dr. Schmidt sagt darüber: Angenehme Unter

haltungzunächst. DasBild hat für alleKin

der einen unerschöpflichen Reiz. Damit ist viel

gewonnen für den allezeit regen Beschäftigungs

trieb und gegen die dem Kinde so unnatürliche

und darum so lästige und gefährliche Lange

weile.

In der Beschäftigung mit dem Bilderbuch

aber entwickeln sich allerlei im Kinde schlum

mernde und der Anregung undBildung bedürfe

tige Anlagen und Kräfte. Am Bilderbuch ent

wickelt sich der Gesichts- und Schönheitssinn.

Es bildet und bereichert dieAnschauung, belebt,

ordnet und veredeltdiePhantasie, erweitertden

Gesichtskreis über die engen Grenzen der Hei

math hinaus, es übt, bildet, bereichert nament

lich auch die Sprache.

Schon die Benennung der verschiedenen Ge

genstände im Bilderbuch ist fürdasKind nicht

unwichtig; mit den Namen der Dinge setzt sich

der kleine Menschgeistig inden Besitz derselben.

Und welcheSprechübungbereitet nun nicht wei

ter das Hören dessen, was dem Kinde, an den

Bildern anknüpfend, erzählt wird und was es

selbstdann wieder erzählt! Namentlich thun die

Bilder auch fürdie Bildungdes Gemüthes und

der sittlichen Gesinnung ihre guten Dienste.

Die guten und die bösen Handlungen derMen
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schen üben im Bilde ihr Recht, bald warnend,

bald nachziehend und werden, mit dem paffen

den Worte verbunden,Samenkörner,die sich im

Boden des Gemüthes niederlegen.

Wir haben den Worten dieses Schulmannes

nichts Weiteres beizufügen und wenden uns da

her der dritten Fragezu:

Wann ist das Bilderbuch zu gebrauchen?

In den ersten Kinderjahren ist der Gebrauch

der Bilder nicht nur ganz entbehrlich, sondern

auch an sich und für spätere Benützungdersel

ben schädlich. Entbehrlichdeswegen, weildas

Verständniß für Abbildungen dem Kinde noch

gänzlich fehlt. Die feinsten Stahlstiche, die

schönsten Oelgemälde oder das gewöhnlichste

Zeug,wenn es nur rechtbunt ist und in dieAu

gen fällt; ihm ist's gleich. Es behandeltdas

Eine wie dasAndere mit derselben Lust oder

Unlust; kannjetzt sichdaran recht ergötzenund es

wenige Augenblicke später gleichgültigbeiSeite

legen oderwohlgar zerreißen.

Schädlichdagegen istderzufrüheGebrauch

der Bilderbücher insofern, als sich an ihnen der

Gesichtssinn weitwenigerübtund bedeutend un

sicherer,als anwirklichen Gegenständen. Zudem

soll in den ersten Jahren der Beobachtungsgeist

weit mehr, als die Einbildungskraftgeübtwer

den. Bilder aber können, ohne Mithülfe der

Phantasie, keine Vorstellung von körperlichen

Gegenständen in der Seele erzeugen. Dagegen

ist bei wirklichen Gegenständen weit mehr Be

obachtungsgeist nöthig. Zufrühes bloßesSpie

len mit den Bildern gibt der Aufmerksamkeit

beidem wirklichenAnblicke zu wenigThätigkeit.

Der Reiz dazu istgeschwächt; die Einbildungs

kraft hat im Voraus schon Besitz von der Seele

genommen und der sinnlichen Wahrnehmung

keinen Raum gelassen.

Man begnüge sich daher im frühesten Alter

mit solchen Dingen, welche das Kind umgeben.

Ist dagegen diese erste Bildungszeit, das 4.

bis 6. Jahr vorüber; fangen die Kinder an

aufAbbildungen zu merken, und wünschen sie

ihrenSinnundihreBedeutungzuerfahren: so ist

es Zeit, ihnen diese lehrreiche Unterhaltung zu

gewähren.

Das bringt unszur Schlußfrage:

Wie soll das Bilderbuchgebrauchtwerden?

Wer da meint, die bloße Anschaffung eines

Bilderbuches, selbst eines guten,genüge,umdie

Kinder zu beschäftigen und zu bilden, der irrt

ganz gewaltig. Kinder wünschen Belehrung.

Darum ist's zunächst wichtig,daß man ihnen in

faßlicher Weise Aufklärunggebe über das, was

ein Bild ist und nur sein kann; was es mitdem

wirklichen Gegenstande gemein hat, und worin

es vonihmverschieden ist. Danngebeman ihnen

Anfangs nurdasBild eines Gegenstandes und

bezeichne es mitdem bestimmtesten Namen,wo

mit auchderNamederGattungverbundenwer

den kann; z.B. dieser Baum heißt ein Eich

baum,dieses Thier einHund. Vor allen Din

gen verhüte man das flüchtige Anschauen, das

Forteilen von Einem zum Andern. Das kann

man aber nur ereichen,wennman sich mitihnen

darüber unterhält.

Es dürfte kaum nöthig sein, Eltern und Ju

gendfreundendie Methode vorzuschreiben,welche

sie bei den Unterhaltungen über Bilder inne

zu halten haben. Je kindlicher ihr eigenesGe

müth trotz der vorangeschrittenen Jahre geblie

ben ist; je sorgsamer sie dieKindercharaktere stu

dirt undderKinderherzen Fühlen und Wünschen

belauscht und verstanden haben: um so natür

licher und wirksamer wird ihre Unterhaltung

sein.

Schloß Windsor und feine Amgegend.

Für Haus und Herd von C. F. Morf.

s ist anerkennungswerth, interessant und

nützlich, daß Haus und Herd uns durch

Wort und Bild auch das vorbringt, was

gleichsam in der Luft liegt und zur Zeit

die Menschen beschäftigt.

Erscheint eine neue Biographie Lincolns–

gleich bringt Haus undHerd prächtige Auszüge

aus derselben; wird Kaiser Wilhelms 90igster

Geburtstag gefeiert, so bringt unsere Monats

schrift schon Wochenvorher eineCharakteristikdes

Monarchen, und im Juni-Hefte erhielten wir

aus Anlaß des 50jährigen Regierungsjubi

läums eine treffliche Hinweisung aufViktoria,

der guten, frommen Familien- und Landesmut

ter Englands.

Da mag es auch am Platze sein, auch einmal

etwas von dem englischen Königsschloß zu hö

woselbst sich die Viktoria am meisten auf

hält.

Dieses große und prächtige Schloß, welches

gegenwärtig einen Flächenraum von etwa zwölf

Morgen bedeckt, war vor Jahrhunderten eine
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starke Festung, zu welcher schon Wilhelm der

Eroberer den Grund gelegt haben soll, und

welche von dem nachfolgenden Regenten immer

mehr vergrößert und verschönert wurde, bis sie

den jetzigen Umfang erreichte.

Aufdem Bilde sind mehrere von dendreizehn

der die Gegend weithin beherrscht.–Auf der

Rückseite liegt ein 1800Morgengroßer,herrlich

angelegter Park, mitAlleen und Gruppen von

riesigen Bäumen, unter denen sich viele Rudel

Hirsche und Rehe aufhalten.

Das Schloß besteht aus drei Theilen, dem

Thürmen desSchlosseszu sehen,der alte, runde

Thurm,der die Mitte des Schlosses bildet, und

zur Rechten der Glocken- oder Cäsars Thurm.

Von der Galerie dieses Schlosses genießt

mandie Aussicht auf zwölfGrafschaften, da es

aufeinemziemlichhohen und steilen Hügelliegt,

oberen, mittleren und untern. Im oberen und

größten Theil ist die Residenz der Königin Vik

toria, welche viel zur Verschönerung derselben

gethan hat.

Die Zimmer nachNorden wurden zeitenweise

von dem unglücklichen KönigKarl I. bewohnt,
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und später dienten sie ihm als Gefängniß,bis

er nach dem Palast Whitehall gebracht wurde,

um dort hingerichtet zu werden.

Die blutdürstigeMaria hielt schon im Jahre

1545 einen feierlichen Einzug in Windsor nach

ihrer VermählungmitPhilip II.von Spanien.

Im mittleren Theil,dem sogenannten runden

Thurm, zeugen noch viele Wände von seiner

früheren traurigen Bedeutung als Gefängniß

für hohe, in Ungnade gefallenePersonen,deren

Namen,Wappen u.j.w. noch deutlich zu sehen

und zu lesen sind.

Ein 520Fuß langerGang, der mit vielen

Büsten und Gemälden geschmückt ist, verbindet

die östliche und südliche Seite des Schlosses.

Der königliche Audienzsaal enthält berühmte

In der sehr großen Rüstkammer sind Waffen

aller Art biszuden ältesten Zeiten zurück auf

bewahrtund in guterOrdnunganfgestellt. Am

südlichen Ende stehen die Büsten von Marl

borough und Wellington. In der Mitte einer

großen Fensternische steht ein Theil desVor

mastes der Viktory (das Schiff, auf welchem

Admiral Nelson bei Trafalgar fiel), und dar

auf eine Colossalbüste dieses Helden. Rechts

und links stehen zwei eherne Geschütze,die aus

dem Krieg mitden Sikhs herstammen. Ueber

dem Kamin steht ein Schild, den Franz I. von

Frankreich Heinrich dem VIII. zum Geschenk

machte. In der sehr großen Bankethalle,„St.

Georgs Halle,“ ist die Decke mitBannern und

Wappen der Ritter vom Hosenbandorden ge

Gemälde, unter Anderen auch das Bild der

Maria Stuart.

schmückt, und an den Wänden stellen die mei

Die Wände sind mit schönen

Gobelins geschmückt, welche die Geschichte der 

sten Gemälde englische Könige dar.

Das große Empfangzimmer ist im Styl

alttestamentlichenKöniginEsther darstellen. Das| LouisXIV.mitverschwenderischerPracht,Ver

Deckengemälde stellt dieKöniginKatharina(Ge

mahlinKarls II.),der als Britannia in einem

von Schwänen gezogenen Wagen sitzend, beglei

tet von Flora,Ceres,Pomona undandern Göt

tinnen, auf ihrem Wege zum Tempel derTu

gend. Das Deckengemälde in einem Empfang

zimmerderKönigin stellt ebenfalls die Königin

Katharina dar, umgeben von Gestalten: Reli

gion, Klugheit, Geduld und andern Tugenden.

Die Wände sind ebenso mit Gobelins bedeckt,

welche eine Fortsetzung der Geschichte Esthers

bilden.

oldungund Schnitzwerk verziert. Die Wände

' mitGobelins bedeckt,welche die Geschichte

des goldenen Vließes darstellen. Das soge

nannte Waterloozimmer zeichnet sich durcharchi

tektonischen Schmuck aus und enthält zahlreiche

PorträtsberühmterGrößen,diesichbeiWaterloo

ausgezeichnet hatten, sowie auch das Bild von

Pabst PiusVII, Alexander I. von Rußland,

Franz I.vonOestreich,Friedrich III.vonPreu

ßen u. j.w. Das Staats-Vorzimmer hat eine

sehr schön gemalte Decke, ein Göttermahl vor

stellend, und sehr reiches, kostbares Schnitzwerk.
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Ueber demKamin stand das Bild Georgs III.

im Krönungsornat.

Die große Vorhalle bietet wirklich einen im

posanten Anblick, sowohl durch ihre Bauart,

als auchdurchdie vielen Trophäen undRüstun

gen,die rings um die Statue der Königin Vik

toria angebracht sind. Eine sehr hohe, breite

Treppe führt direkt zu den Empfangsräumen.

Das Zuccarelli-Zimmer enthält eine große An

zahl vonGemälden dieses Meisters; sie stellen

alttestamentliche Scenen, sechs italienischeLand

schaften und Portraits englischer Könige vor.

Das Van Dyck-Zimmer enthält eine Reihe

von Gemälden seiner Kunst, meistens Glieder

der Familie Karls I., ihn selbst zuPferd, und

verschiedene Personen eines Hofstaates.

In dem Gewölbe unter dem Mittelpunkt des

ChorswurdenKarl I.,HeinrichVIII. und seine

GemahlinJane Seymour,welche von Westmin

ster hierher überführt worden war, sowie ein

TöchterchenderKöniginAnna,beigesetzt; später

wurde auch der unglückliche HeinrichVI. von

der Chertsey Abtei hierher gebracht.

Unter den vielen schönen und interessanten

Grabdenkmälern macht das Kenotaphium aus

weißemMarmorderPrinzessin Charlotte,Toch

terGeorgs IV.,dentiefstenEindruck; es stelltdie

Prinzessin aufdemParadebettdar,anjeder Ecke

kniet eine trauernde Gestalt; im Hintergrund

ist ein Mausoleum fichtbar, aus dem sich ihr

Geist erhebt,geleitet vonzwei Engeln, und ei

ner derselben trägt ihr neugeborenes Kind.

Im unteren TheildesSchlosses steht die St.

Georgs-Kapelle. Hier wurden am Feiertag

des heiligen Georg1349 die ersten Ritter des

Hosenbandordens ernannt; seitdem wurde diese

Kapelle von den späteren Regenten immer mehr

verschönert undvergrößert; und nochheute wer

den im Chor dieser Kapelle die Ritter dieses

Ordens eingesetzt. IhreBanner stehen an ih

ren Plätzen rechts und links, und ihre Reihen

folge richtet sich nach dem Datum ihrer Auf

nahme; an jedem Sitz ist eine Messingplatte,

auf welcher Namen und Titel des Inhabers

stehen, unddarüber Wappen,Helmund Schwert

jedes Ritters angebracht. Die Königin mit

Familie hat ihren Sitz unweit der Orgel,die

wirklich einen majestätischen Ton hat.

Ein in der Nähe befindlichesFenster mit Glas

gemälden wirft prächtige Farben auf dieses

Denkmal. Im westlichen Theil der Kirche hat

dieKönigin Viktoria ein sehr schönesMonument

für ihren Vater,den' von Kent, errichten

laffen, und im südlichen Theil ein desgleichen

für ihre Tante, die Herzogin von Gloucester.

An die östliche Seite derKapelle stößt ein hoher,

steinerner Bau, die Kapelle des Kardinals

Wolsey,die jedoch seit des PrinzenAlbertsTod

diesen zu Ehren restauriert, prachtvoll geschmückt

und nach ihm Albert-Kapelle genannt wurde.

Das Kenotaphium (Ehrengrab-Denkmal) ist

von schwarzemMarmormitGold; ringsherum

sind kleine Nischen mit niedlichen Statuen, die

Barmherzigkeit, Frömmigkeit, Hoffnung, Ge



Schloß Windsor und feine Amgegend. 343

rechtigkeit, Ehre und Wahrheitdarstellend. An

der östlichenSeite steht eine sehr kleine trauernde

Statue der Königin Viktoria. Die oben lie

gendeGestaltdesPrinzen-Gemahls istausMar

mor, undzu seinen Füßen liegt sein Lieblings

Hund Eos–An diese beiden Kapellen stoßen

klosterartige Gänge und Höfe, welche den Zu

gang zu den Wohnungen der Geistlichen und

sonstigen Angestellten bilden.

Die Schatzgewölbe sind für das Publikum

anstoßenden Gewölbe steht eine lange Tafelmit

lauter Salzfäffern der kostbarsten Art, eine

zweite mit vielen Tabacksdosen,Bechern, Kel

chen, Vasen von den verschiedensten kunstreich

sten Formen von Silber und Gold; der große

silberne St. Greorgs-Kronleuchter; ein großer,

silberner Schild; das Taufbecken nebst Kanne

von vergoldetem Silber; ein sehr großer Gold

klumpen, den eine Gesellschaft der Königin ge

schickt hatte; ein Reitsattel, den der Sultan der

nur sehrausnahmsweise zugänglich; es ist aber

auch ein außerordentlicher Reichthum darin

aufbewahrt. So hoch und groß das ersteGe

wölbe ist, so gehen doch rings herum Gestelle

bis an die Decke, mit Silbergeschirr,theilweise

vergoldet, und in allen erdenklichen Formen;

in den Fensternischen stehen hohe Kommoden

mit ziemlich flachen Schubladen, worin unzäh

lige Bestecke und Löffel, viele der letzteren ver

goldet, undin allen Größen sich befinden. Im

KöniginViktoria schenkte und der ganz mitRu

binen und Smaragden gestickt war u. j. w.

u. . w.

Einen Gegensatz zu diesem Reichthum bil

denjedochdie einfachenPrivatgemächerderKöni

gin,derenMöbelnur mitgeblumtenBaumwoll

lenstoffüberzogen sind–In kurzer Entfernung

von Windsor liegt das Städtchen Eton,welches

durch eine der angesehenstenLehranstalten Eng

lands,dasEton Collegium, berühmt ist. Diese
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Anstaltwurde anno 1440von Heinrich IV.ge

stiftet und wird nicht nur von 70Freischülern

besucht,deren Kosten dieKöniginbestreitet, son

dern auch noch von etwa 900 Söhnen meist

reicher und vornehmer Eltern. Die jährlichen

Kosten eines Studenten belaufen sich aufunge

fähr $840! Die Disciplin ist strengunddieKost

sehr einfach. BedeutendeNamen stehen aufder

Listeder AlumnidieserAnstalt,als:Wellington,

Walpole, Fox, Canning, Boyle und Halam,

der Geschichtsschreiber. Die Collegiumsgebäude

bilden zweigroße, lange Vierecke, die mitAus

# der Kapelle, von Backsteinen aufgeführt

ind.

fernte DorfStokePogiszu besuchen,wo derge

feierte DichterThomasGrayaufdemGottesacker

der kleinen Dorfkirche seine letzte Ruhestätte ge

funden hat. Derselbe wurdeimJahre1716in

London geboren, wurde in Eton herangebildet

und widmete sichdem Studium der Rechte und

der alten Sprachen. Er starb im Jahre 1771

und wurde seinem Wunsche gemäß neben seiner

Mutter beerdigt. Seine Gedichte,die zuerst in

Londonanno1768 erschienen,erlebtenzahlreiche

Ausgaben. In seinen Gedichten vereinigt sich

poetisches Feuer und Würde des Gefühls mit

Kraftder Gedanken und EleganzdesStils und

der Sprache.

Die Vorderseite ist gegen die Themse gekehrt

und schöneGärten erstrecken sich bis andasUfer

des Flusses. In der Mitte des Hofes erhebt

sich eine Statue Heinrichs IV., des Gründers

der Anstalt; dieselbe ist eine imposante Fi

gur,den König im Staatsornat vorstellend, in

einer Hand die Erdkugel mitKreuz, in der an

dern das königliche Scepter tragend.

Wie aus dem beigefügten Bild zu ersehen ist,

so bietet dieses großartige Gebäude mit seinen

antiken Thürmen und seiner erhöhten Lage an

der sanft dahinfließenden Themse dem Künstler

reichliches Materialzur Landschaftmalerei.

Wenige Reisende, die das Schloß Windsor

befuchen, versäumen es, das fünfMeilen ent

Sein berühmtestesWerk ist eine Elegie oder

ein Trauergedicht über die Todten,derenGrab

hügel sich um das schlichte,ländliche Gotteshaus

herum erheben. Dasselbe berührt die zar

testen Saiten desmenschlichenHerzens,weßhalb

es nichtzu verwundern ist, daß es in fast alle

Sprachen Europas, selbst in's Griechische und

Hebräische übersetztworden ist.

Die köstlichen Gedanken,denen Gray in einer

Elegie Ausdruckgab,verdankte er großentheils

derInspiration,dieerinderUmgebungderDorf

kirche von Stoke Pogis schöpfte, wenn er etwa

in abendlicher Dämmerungsstunde da weilte,

wo ein theuerstes Kleinod auf Erden, einege

liebte Mutter, im kühlenSchoßder Erde ruhte.
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Die Kirche selbst,derenBild beigefügt ist, ist

ein alterthümliches, mitMoos undEpheu über

wachsenes Gebäude,das aus dem 16.Jahrhun

dert stammt; der viereckige Thurm ist von

Epheu, wie von einem Kleide, umrankt und die

alten, großen Ulmen strecken ihre Aete gleich

Armen nachdemselben aus. -

Das Fremdenregister, welches an dieser viel

besuchten Stätte gehalten wird,weist unter An

deren viele amerikanische Namen auf; Haw

thorne undDanielWebster achteten esderMühe

werth, zudem Grabe des Dichters zu pilgern.

Letzterer verlangte noch auf seinem Sterbebett,

daß ihm Jemand „Grays Elegie“ vorlesen

sollte.

Wie sehr dieselbe nicht nur vonPersonen nie

drigeren, sondern auchhöheren Standesgeschätzt

und empfunden wurde,geht hervor aus derGe

schichte von der Eroberung der Stadt Quebec.

An dem Tage vor dem Angriff aufdie Stadt,

wiederholte der berühmte General Wolfe mit

viel Gefühl im Beisein seiner Offiziere eineAn

zahlVerse aus derselben und machte dabeidie

Bemerkung, er wollte lieber der Verfasser des

Gedichtes als der Eroberer von Quebec sein.

Ehe der nächste TagzuEnde ging,war für den

tapferen General „die unvermeidliche Stunde“

gekommen, und er erfuhr an seinem eigenenGe

schick als siegreicher Kriegsheld die Wahrheit,

welche Gray in seiner Elegie ausspricht:

„Des RuhmesPfad führt doch nur hin zum

Grab.“

Von Ernst Evers.

I.

Knospen.

„Kind,wenn die Armen manchesMal

Vor deinerThüre stehn:

Merk" auf, ob nicht in ihrer Zahl

DerHerr jei ungesehn.“

Daswar der Spruchder alten Dorthe-Mutter und

danach hatte sie gelebt und ihre Kinder gelehrt. All"

ihre Kinder hatten den Spruch von Kindesbeinen an

auchgar gut auswendig gewußt, aber als später

die Zeit immer geldgieriger geworden war, haben

mehrerevonihnenihn inwendignichtmehrgewußt;

und auchdie Lina,diederMutter sonst soähnlichwar,

hat ihn verlernt.

Lina war mitdem ': Detlef Dornverhei

rathet und hatte eine erwachsene Tochter,die nach der

Großmutter Dorthe hieß; die hatte zweiJahre bei

Schulmeisters gedient, war aber jetzt, da ihre Herr

schaft in eine ferne' ' ' war, und sie nicht

hatte mitwandern wollen, ohne Stelle zu Hause.

Dorthe-Mutter hielt viel von dieser Enkelin; das

kam wohl daher, daß diese ein ebenso weiches Herz

hatte wie sie selber. Dorthe-MuttersHerz aber war

mit den Jahren immer weicher und immer weiterge

worden; nicht blos, daß sie sich jedesmal,wenn eine

magereHand sich schüchterndurchdie Thürspalte schob,

von ihrem Heiland gesagt sein ließ: „Was ihr einem

dieser Geringsten gethan habt, das habt ihr mirge

than,“ sondern,weil so manche HandinKrankheit und

Schwachheitzu ihrer Thür nicht reichen konnte,dar

um wanderte die Alte, seitdem sie imAltentheil, oder,

wie sie in jener Gegend sagen,aufder Abnahme, saß,

' und her in die Häuser, wo die Kranken undGe

rechlichen des Dorfs aufihrem Lager seufzten.

Nun war Dorthe-Mutter selbst krank. „Der Herr

ocht an, daß ich mich zur Heimfahrt rüste,“ pflegte

# zu jagen. Weil sie nun aber gar einsam und

allein auf ihrem Lager lag und die Nachbarsleute

nichtjedenAugenblick herumlaufenund nach ihr sehen

konnten, darum mußte die Enkelin, die daheim gar

wohl entbehrtwerdenkonnte,zu ihrer Pflege herüber

kommen.

„Mutter, wie soll ich es derGroßmutter recht ma

chen?“ klagte die Dorthe. „So gut sie ist, so eigen

ist sie doch ' wieder, und sie mußAlles so

nach der alten Weise haben, die ich nicht kenne. Und

nun soll ich sie gar in ihrer Krankheit pflegen, ich,die

ich nie einer Kranken die Kissen zurechtgezogen habe.

Und wenn sie nun gar hart leiden müßte–wie sollte

ich das mit ansehen können? Würde ich nicht stets an

ihrem Bette stehen und weinen müssen?“

am ersten Tage stand es der Dorthe wohl lin

kisch an, die Kissen zurechtzulegen undden gebrechli

chen, schwachenKörper zu heben und zu stützen, die

der Decke gleichmäßig vertheilen und der

krankensuppe die richtige Stellung zugeben. Aber

amzweiten Tageging's schon besser, und am dritten

ings so gut, daß die Großmutter ihr die Wangen

und rühmte:

„Wie du mir das Alles so schön zurecht bringen

kannst, mein Kind. Ja, was der gute Wille und die

Liebe vermögen! Sie sagen. Alle, Du habest nur für

Arbeiten eine Hand: nun laß sie mir mit solcher

ede wiederkommen!“

Die Großmutter lag viel mit gefalteten Händen

und geschlossenen Augen: aber sie schlief nicht; das

warenvielmehr jeneAugenblicke, wo sie die Seraphim

undCherubim um den Thron desLammes hat stehen

sehen und darum von der Welt hienieden nichts mehr

' sehen wollen. Dann murmelten auch wohl ihre

ippen, aber die Enkelin hat immer nur die Worte

verstehen können: „Mein Heiland, Jesus Christ,

Amen,Amen.“

In den ersten Tagen hat das Mädchen sich an die

vielen Sprüche und Lieder, welche die Großmutter

oft mit lauter Stimme hersagte, nicht recht gewöhnen

können; denn ob sie auch beten gelernt hatte bei der

Mutter und ob auchder Vater alle SonnabendAbend

einen Gesang vorlas, so hatte dies. Alles, was die

Großmutter wußte,einenganzeigenthümlichenKlang,

etwa wie wenn wir in der Nacht erwachen und uns
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anz ein krachender Donner durch die Seele

achher sind ihr einige der Sprüche und

Verse gar liebgewesen und sie hatgedacht:„Diewirst

du behalten,bis es auch mit dir einmal zumSterben

geht.“

# dir zum Sterben––wer will daran jetzt

schon denken–jetzt, da die Rosen der Jugend auf

den Wangen blühen?–Auch hat sie nicht so recht

begreifen können,wie die Großmutter es so recht aus

'Herzen einmalüber's andere hat rufen

können: „Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine

Seele.“–Und gezittert hat sie, gezittert wie das Es

penlaub, alsdie Alte ihreHand fest umklammert,das

Augezu ihr aufgeschlagen und gesagt hat: ''

mein Kind, ich habe Lust,abzuscheiden und beiChristo

zu sein,welches auchviel besser ist.“

Alsdann dasMädchenzu weinen anhub, dieHand

zurückziehen und sich abwenden wollte, hat dieGroß

mutter sie nochfester an sich und hat gesagt:

„Dorthe,nun sieh mich einmal recht an, Du bist ja

mein Herzenskind! und denk' an die Stunde, da Du

heut' oder morgengrad' so liegen sollstwie ich. Denk"

dran, Dorthe; sie sagen, '' mir ähnlich: so

fieh Dirdoch einmal die Lazarusgestalt an, der Du

ähnlich siehst! Nein, weine nicht, mein Kind; steht

denn nicht geschrieben: die Lazarusgestalt ward ge

tragenvon den EngelninAbrahamsSchooß? Sieh,

ich' mich,wenn dieStunde nun kommt;Duaber

denk”daran,wenn Du heut' oder morgen so liegen

solltestwie ich!“

„Heut' oder morgen–Du wie ich–“das wieder

' an jenem Tage dem Mädchen immer von

euem in der Seele, und als die Nacht gekommen

war und dieGroßmutter ihr gesagt hatte:„Geh' ru

' in Dein Bett,“da hatte die Dorthe sich wohl ne

en derGroßmutter,wo ihrLager aufgeschlagenwar,

niedergelegt, aber ihr war's immer gewesen, als ob

sie von ferne die Glocken läuten hörte,dabei sie dann
immer hatte denken die läuten über deinem

eigenen offnen Grabe. Dabeiwar die Nacht so finster

und so schaurig unddie Großmutter seufzete und be

tete abwechselnd und sprach leise mit ihrem Heiland

über'sSterben und ewigeLeben. Die Dorthe aber hat

Alles hören und hat nicht schlafen können, und ist erst

ruhiggeworden, als sie auch die Hände fest in einan

der gefügt, die Augen im Kiffen geborgen und mit

ihrem Heiland hin und her geredet hatte.

In den folgenden Tagen hat das Mädchen das

„heute oder morgen“ nicht los werden können, und

wenn die Großmutter sie nur mit ihrermagerenHand

angefaßt und sie stille angeblickt hat, dann sind ihr

die hellen Thränen über die Wangen gelaufen.

Nach vierzehn Tagen voll Geduld und Glauben,

voll Lieben und Tragen,vollBeten und Hoffen kam

jene Zeit, da sich der Kindlein Augen verklären im

Licht aus derHöhe,und da auch die Alten mit den

Engeln„Halleluja“ singen über der Krippe und dem

Kinde–da sich auchdie alten, müden, abgelebtenAu

en verklären,daß die bebenden Lippen mit Simeon

' „Herr, nun lässest Du Deinen Diener in

Frieden fahren,wie Dugesagt hast; denn meineAu

gen haben DeinenHeilandgesehen.“ Injener hellen

und grünen Zeit, mitten im dunklen, todten Winter,

an jenem Abend,dem sonderlich die Verheißung des

Propheten gilt: „Am Abend wird es licht sein“–da

lag die alte Dorthe-Mutter und schien garzu lächeln,

und großerFriede schaute aus all den Runzeln und

Falten ihres Angesichtes heraus; das Dorthe-Kind

stand daneben und weinte auchnicht mehr, hatte aber

die Hände gefaltet und betete.

„Dorthe,“ sagte die Alte, „auf diesen heiligen

Abend habe ich mich gefreutwie dasKind hinter dem

Schlüsselloch,daß mir dasHerz darob zittert. Nun

lies mir dasAllesvor von dem Engelsjauchzen und

demFrieden aufErden, ehe all' die Kinder kommen,

die nachher Christfest an Großmutters Sterbebett

feiern wollen. Wenn Du esdannzum zweiten Mal

' wirst Du es besser können.“

Aber die Dorthe konnte es auch schon dies erste

Mal# ohne zu schluchzen und zu stocken.

Großmutter legte sich dann auf die andere Seite,

erhob beide Hände ein wenig, faltete sie noch fester

und betete mit kräftiger Stimme:

„Aufmeinen Jesum will ich sterben;

#Jesu,hilf in letzterNoth;

Laß mich das beste Theil ererben;

mir den bittern Tod !

Du bist mein Trost allein;

Dir leb' und schla

Nachher hat sichFrau Dorn nicht genug über die

Umsicht und Festigkeit ihrer Tochter wundern können.

Nach drei Tagen aber fühlte. Dorthe-Mutter den

Herrn mit seinen lieben Engeln : und immer

näher kommen. AmMorgen faßte sie noch einmal

des Kindes Hand:

„Kind,“ sagte sie, „verlaß Deinen Heiland nicht.“

„Nie,Großmutter,“war ihre Antwort.

„So wird er Dich auch nicht verlassen,“fuhr die

Alte fort.–

„O Herr, o Herr,wie treu bistdu!

Wie recht sind deine Worte!
Du bleibet meiner Seele Ruh"

Auchan derTodespforte.
Da steh' ich mit erhob'nem Haupt!

Ja, selig ist,wer an dich glaubt.“

Daraufließ sie die Kinder und Kindeskinder rufen,

ermahnte und segnete sie, und dann starb Dorthe

Mutter.

IhrSterben istdem Mädchen ein Lebensquell ge

worden. Schon in ihrem Aeußeren war es ersichtlich,

daß eine Veränderung mit ihr vorgegangen sei:

wandt war sie geworden, und auf ihrem Antlitz la

erte wohl ein heiliger Ernst, aber auch eine milde

reundlichkeit.

Als der Herr Pfarrer von seinem Trostgang aus

der Familie Dorn heimkehrte,empfingihn seine Frau,

die nicht hatte mitgehen können, mit den Worten:

„Ach, wie werden wir Alle, und zumal die Familie

Dorn, und am allermeisten all'die Armen und Kran

ken,die liebe Alte entbehren; solch' ein Sterben ist

wohl Licht nach oben, aber Schatten nach unten.

Ihre ' en sagtegestern nochderalte kranke

Hans Reimer, waren mir wie freundliche Sterne,

aber nun istder Todgekommen,und hat sich wie eine

finstere Wolke vor die Sterne gelagert.“

„Frau,“ erwiderte der Pfarrer,„hastDu

mal ausVolksmund das Wortgehört,daßjedeWolke

einen silbernen Rand hat? will nicht von der

alten Dorthe-Mutter selbst sprechen,die so wohl auf

ist,will auchnicht davon reden,wie ihrSter

en dem alten kranken Hans Reimer und manch' An

derem Beides, ein Stachel und Trost werden kann.

Aber Gott seigedankt,daß er aus dem Sterben der

alten eine junge Dorthe uns hat lassen, die

er um die dritte Stunde sich in seinen Dienst genom

men,daß sie nun noch einen ganzen langen Arbeits

tagin seinem Weinberg sich mühen darf.“

’ ichfelig ein! Amen.“

„Dorthe Dorn, meinst Du?“

„Dorthe Dorn ist des Herrn Magd; und schon

habe ich Sieh', dalrbeit für sie in seinem '

liegt die gnädige aufSchloßSeeburg und hat

nicht die rechte Pflege, weil sie keine christliche Dienst
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boten hat: dortwird die Dorthe an ihrem Platz sein.

Und wenn der Gottesgeist aus dem Bette der Kran

ken ins Herzder Gesundengezogen ist, so dürfen wir

hoffen,daß er auch aus dem Herzen der Jungfrau

ins Bett der vornehmen Kranken ziehen werde.

heute gehe ich hinüber, mit der Gräfin zu

prechen.“

„Aber weißt Du denn, ob Dorthe,und zumal ihre

Eltern, sichdarauf einlassen werden?“

„Daranzweifle ich nicht, so wenig ich an den Herrn

der die Herzen derMenschen lenkt wieWaffer

e.“

Und nach kaum acht Tagen waltete und : :

die Dorthe aufSchloß Seeburg, gerade wie sie bei

der Großmutter und gewaltet hatte: wo

eine Falte im Betttuch, oder eineWolke aufderStirn

der Kranken, oder ein lautesWort in derKinderstube

war–überall war auchdie Dorthe mit ihrer linden,

sanften Hand, ihrem ernsten, treuen Auge, ihrem

milden, herzlichen Wort.

Das war nun ' eine ganz anders geartete

Kranke, die zu P #" war, als es die Groß

mutter gewesen war. icht nur, daß es eine gar

feine Dame war, so fein und vornehm, daß Dorthe

wohl nicht mit Unrecht zagend gefragt hatte, ob für

solchen Dienstihre Hände nichtvielzu rauh und :

und ihr Benehmen nicht ungeschickt sei,jon

dern,was schlimmer war: dieGräfin war eine

ungeduldige Kranke, und dabei war ihr Leiden so

schwer und so langwierig. DieAerztegingen ein und

aus, flüsterten mit einander und gaben so viele Ver

haltungsmaßregeln, daß Dorthe Noth hatte, das

Alleszu behalten; auch wohl drinnen in der

Krankenstube gute Worte und viele Hoffnung und

zogen draußen die Schulter in dieHöhe und schüttel

ten den Kopf.–Wenndann das Mädchen die Jam

mergestalt ansah und draußen die Kinderstimmen

hörte, die nachder Mutter fragten,–ach, es waren

vier Kindlein im Alter von sieben biszweiJahren–

dann fühlte sie sich wieder starkgenug,nocheineNacht

und immer noch eine beider Kranken zu wachen. Die

gnädige Frau war doch auch sogar verdrießlich, wenn

Dorthe ihr nicht die Kiffen oderwenn

eine Andere ihr die Medicin reichte. elbst der Herr

Grafwußte niemals recht Bescheid und machte Vieles

verkehrt. Ein recht zufriedenes Gesicht hatte die

Kranke auch ihrer treuen Pflegerin noch nicht eigt,

aber den andern Dienstboten gegenüber, so äußerte

zum Grafen, sei die Dorthe doch ächtes,

edles OlD,

"Die ' atte wohl mancherlei Aerzte, aber

den einen Arzt,der allen Schaden heilen kann, hatte

sie nicht. Sie kannte ihn wohl, aber sie hatte ihn

nicht; sie wußte wohl,daß er um ihretwillen die Dor

nenkrone getragen hätte, aber daß sie dasKreuz auf

sich nehmen und ihm nachfolgen sollte, das hatte sie

vergessen. Sie ließwohl ihre Kinder beten,aber sie

hatte das Gebet mit den kurzen Kleidern zu

sammen abgelegt; und wenn sie es nun aufihrem

Lager wie aus der Rumpelkammer hervorsuchte, da

sollte es ihr Heil- und Wundermittel sein. So lag

sie nun schondenganzenWinter hindurch,klagte über

ihr Geschick und haderte mit ihrem Gott. Dorthes

gefalteten Hände hatte sie wohlgesehen,aber sie that,

als hätte sie nichtsgesehen; dann und wann hatte sie

wohl auch ihre Sprüche und Gebete gehört, aber sie

that, als hätte sie nichtsgehört.

Schon wurden die Tage länger und die Hoffnun

gen der Menschen wurden größer, da saß Dorthe

einesTagesvordem Bette der gnädigen Frau; die

letztere hatte in diesen Tagen oft einen erquickenden

Schlaf gehabt und schlummerte auch jetzt wieder.

DesMädchensGedanken hatten sich dahin gerichtet,

wo die und wo der Arzt aller Kranken

war. Mitdem Letzteren sie geredet, und all

mählich hatte sich diese Rede in wirkliche Worte ge

kleidet: diezogen leise hinauf und redeten von der

Gräfin und ihren Kindlein, und vonKrankheit und

Genesung, und von Leib undSeele.

Dann zogdie Dorthe ein Neues Testament ausder

Tasche; sie blätterte darin; hinten waren die Psal

men drangeheftet. Sie blätterteund las und sann–

und las.

Sie hatte nicht bemerkt,daßdie Gräfin die Augen

hatte. als sie die magere Hand

über die Wimper legte,blickte Dorthe aufund sahdie

Krankefragend an; ihr wollt'svorkommen,als ob sie

den durchsichtigen Fingern hindurch eine

lare Quelle sprudeln sehe. --

Nach einer Weile ließ die Kranke die Hand von

den Augen über die Decke gleiten und fragte ihre

„Was latest Du,meinKind?“

Die Angeredete war von der Frage

„Die Geschichte vom Cananäischen Weibe,“ ant

wortete sie.

„Warum lasestDugerade die Geschichte?“

Förmlich erschrocken blickte sie die Gräfin an; doch

war ihrjede Unwahrheit zuwider, und als sie noch

einmal gefragt wurde, erwiderte sie:

„Ich wollte die gnädige Frau mitdem Cananäi

schen Weibe ver

'Du Aehnlichkeit?“

„Ich dachte,–wenn die gnädige Frau nur einmal

denSaumvon meinesHeilandesGewand anrühren

würde,dann würde von ihm eine Kraft ausgehen,die

sie gesund und selig machen könnte.“

„Ich weißdoch nicht, ob die Geschichte Dir solche

Gedanken nahe legt; willst Du sie mirvorlesen?“

Dorthe las gut. Die Gräfin schwieg eine

Weile; dann fragte sie wieder:

„Lafest Dunochmehr, alsdiese Geschichte?“

las auch noch den zweiundsechzigsten Psalm.“

„Laß mich auch den

Die Geschichte aber und derPsalm,oder vielmehr

die Gotteshand,die durchGeschichte und Psalm und

durch ihr Leben mächtig“hatte, sind

ihrzu starkgeworden, und als in den folgendenWo

en der schwache Körper wiederKraftgesammelthat,

da ist das Herz erst recht krank geworden, und die

Dorthe, oder das Büchlein in ihrer Hand,

hatBalsam in die Wunden träufeln und Verband

anlegen müssen. Aber der Frühlingwar imAnzuge

und wie da viel kaltes, starres Eis in den tiefen

then zerschmolz, so trieben linde Lüfte manch grüne

Knospe,und ausdemgenesendenHerzen

desPsalmisten Wort: „Meine Seele ist stille zuGott,

der mir hilft; denn er ist mein Hort, meine Hülfe

und mein Schutz.“

„Nun lies mir noch einmal die Geschichte vom Ca

nanäischen Weibe,Dorthe. Damals, als Du sie vor

acht Wochen lajest, war ich nicht werth, jener Frau

die Schuhriemen aufzulösen; auch heute noch werde

ich einen Vergleich mitihr nicht bestehen können; aber

derHerr ' ihre Schwachheit angesehen, und

nicht raft:Daströstet mich. Ja,Dorthe, Deine

' roßmutter,von der Du mir so vielGutes er

zählt hat,hat auch darin Recht,daßGesundheit und

Krankheit,Himmel und Erde ein ' anderes Aus

ehen erhalten,wenn man sie mitGlaubensblicken an

ieht. Wie andersbin ich mir früher vorgekommen,

als jetzt: früher hätte der Vergleich mitjenem Weibe
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mich verletzt und jetzt––doch lies, mein Kind.“–

Dorthe las und ihre Herrin lauschte den Worten.

II.

Rosen.

Die Maienlüfte zogen vom Mittag herauf. Der

Gärtner zu Seeburg hatte Oleander und Lorbeer

bäume vor dem Herrenhause aufgestellt; die Schling

gewächse um die Veranda ließen ihre Knospen '

springen,das Hyazintenbeetwar im Verblühen und

grüßte mit dem letzten Farbenschimmer und mit sei

nem Dufte vom Rasen herüber. Ein großer weicher

Sessel war in dieVeranda gestellt. Jetzt öffnet sich

die Flügelthür: der Graftritt heraus und führt am

Arm die zarte, blasse Gestalt einer Genesenden; dann

erscheint Dorthe mit einer Fülle weicher, warmer

Decken. Die gnädigeFrau läßt sich in dem Sessel

nieder, sie beugtdasHaupt und verhüllt das Ange

sicht. Der Frühling ist ihr viel zugroß

muß vor einer Macht und Pracht zusammensinken.

Und wieder öffnet sich die Flügelthür: Die vier

Kindlein stürmen heraus; die beiden ältesten hängen

derMutter am Halse,die kleine Antonie legt ihr das

Köpfchen in den Schooß und der zweijährige Otto

sucht ihre Kniee zu erklettern. Da ist der reichen

FrauderFrühling noch vielgrößer geworden. Was

sollen jetzt die reden,wo die Herzen so mäch

tig schlagen? Aber das Auge hatMaienregen und

schluchzende Lippen haben Frühlingsjubel.

Der Grafhat sich an eine Säule gelehnt, als ob er

eine Stütze hätte suchen müssen; als er sich nach

Dorthe umblickte, sah er sie in der anderen Ecke der

Verande sitzen, ihr Angesicht tief im Tuche bergend.

Ergingzu ihr hinüber, legte ihr die Hand auf die

Schulter und sagte:

„Dorthe,was Duan uns gethan hast, ist zu viel,

als daßwir es Dir lohnen könnten.“

„Der Herr,“ erwiderte sie,„hatdasBeste gethan.“

„Freilich, aber er hat Dichgesandt als eine Diako

niffin seiner Liebe.“

Ein helles Roth flog über ihr Antlitz. „Ich habe

das Buch über die Diakonissenarbeit, das auf dem

Schreibtisch der Frau Gräfin lag,gelesen–“

„Eduard,“ rief in diesem Augenblick die Gräfin,

wenn ich ins Bad gehe, darf ich doch auch unsere

Dorthe mitnehmen?“

„Gewiß, mein Kind.“

„Aber, gnädige Frau; Dorthe wischte bei diesen

Worten die letzte Thränenspur sichausdenAugenund

trat an dieGräfin heran, aber, es thut mir sehr leid,

Ihnen das sagen zu müssen,–und grade heute jagen

zu müssen––aber–ich kann nicht mitgehen.“

„Du kannst nicht,Dorthe?“

„Gnädige Frau, ich willDiakonissin werden.“

Mit Erstaunen blickte die Gräfin eine

Zeit lang ihre Pflegerin an,dannzog sie dieselbe an

ich:

„Dorthe,gib mir Deine Hand,DugutesMädchen.

Eswäre unrecht und selbstsüchtig von mir, Dich von

solchem Entschluß abbringenzu wollen,aber sage mir,

wie Duzu demselben kommt.“

„Wenn man zwei jolche Kranke gep egt hat, wie

ich sie habepflegen dürfen, eine in's jelige Sterben

hinein und eine in ein neues, seliges Leben hinein,

dann weiß man, welch hohes, heiliges, seligesAmt
es ist, im Namen Jesu Krankezu 'und wer

einmal solche Seligkeitgeschmeckt hat, der kann nicht

von ihr lassen.“

DieGräfin ließ einige Tage darauf den Pfarrer

rufen. Derselbe freute sich zwardes Entschlusses der

Dorthe, aber er schüttelte doch auch den Kopf dazu.

„Der Beruf einer Diakonissin,“ sagte er, „fordert

ein ebenso nüchternes, als entschiedenes und festes

Christenherz und ein solches fehlt der Dorthe noch.

Ich hätte lieber gesehen,daß dasMädchen aufande

rem Wege zu' Entschlußgekommen wäre. Die

Zeit von Weihnacht bis hat eine helle

Flamme in ihrem Herzen entzündet, aber wenn's so

rasch auflodert,wird's so leicht dem Strohfeuer ähn

lich,das bald wieder erlischt.“

„Aber kam nicht auch der Pfingstgeist plötzlich auf

die Jünger?“fragte die Gräfin,„und ist's nicht herr

lich, daß in unserer Zeit hie und da wieder allerlei

Geistesgaben lebendigwerden?“

„Ich freue mich'erwiderte er,„daß in unserer

Zeit ein neues Pfingsten in die Kirche Christi gekom

men ist, und danke dem Herrn,daßauch aufdie Töch

ter unseres Volkes die Flamme desHerrn gekommen

ist und daßdie Liebeswerke der alten Kirche wieder

aufgewacht sind; aber je mehr wir uns dessen freuen,

desto sorgfältiger müssen wir aufdie Werkzeuge achten,

die wir für die Werke des Herrn bestellen, daß nur

keine Schwärmerei mit unterlaufe,die immer schadet,

auchwenn die Absichtgut ist. Freilich kam die hei

lige Flamme aufdie Pfingstjünger plötzlich,aberdiese

Jünger hatten schon drei Jahre lang im innigsten

Verkehr mit ihrem Heiland gestanden, und waren

wohl vorbereitet, als derHerrihnendas heilige Amt

übertrug.“

Die Gräfin schüttelte den Kopf zu solcher Rede.

Sie hatte erwartet, daß der Herr mitFreu

den und ohne jegliches Bedenken ihren Plänen zu

stimmen werde.

„Dorthe,“ fuhr der Pfarrer fort, „hat von dem

Beruf,dem sie sichwidmen will,bisher nur die Licht

seiten gesehen: Sie ist eine Oberin geworden, ohne

Probeschwester gewesen zu sein; nicht dasPflegender

Kranken ist die erste Pflicht einer Diakonissin–jon

dern das Dienen–Esgiltzuerst und zuletzt, dem zu

dienen, der auf die Erde gekommen ist, um Sünder

seligzu machen. Uebrigens glaube ich, daß Dorthe

dasjenige, was ihr fehlt, sich noch erwerben wird,

wenn sie nur in die rechte Schule kommt, und es liegt

mir sehr fern, Dorthe von dem Wege abzubringen,

den sie betreten will. Ich bin meinem Gott herzli

dankbar,daß unter den mancherleiGeistesgaben au

die Diakonie wieder aufgewacht ist und als Pfingst

rose den Garten Gottes schmückt. Aber bevor ein

Kind handelt, muß es auch der Zustimmung seiner

Eltern gewiß sein.“

„O“ erwiderte die Gräfin im Tone heiligen Eifers,

„Herr Pfarrer, Dorthes Eltern werden selbstver

ständlich solchem ernsten, heiligen Willen ihrer Tochter

nicht Steine in den Weg legen.“

Ein feines Lächeln spielte um die Lippen des

Er dachte an das vergangene Leben der

räfin. Was hätte sie vor einemJahre gesagt,wenn

er ihr eine treue Dienerin hätte in's ä

führen wollen? Er kannte. Dorthe's Elternganzge

nau; er wußte,daß sie dem Vorhaben ihres Kindes

starken Widerspruch entgegensetzen würden.

Er verabschiedete sich von der Gräfin und von

Dorthe, um-die Angelegenheit mit den Eltern der

Letzterenzu besprechen. Er hatte sich nichtgetäuscht.

„Da seien doch noch viele Andere, als gerade ihr

Kind,welche Diakonissinnen werden könnten,“ meinte

die Mutter. ochter könne sie auf die Länge

nicht aus der Wirthschaft entbehren. Und nun sollte

sie dieselbe sogar weit vom Hause schicken, und dann

–ach, all' den Nachtwachen und den ansteckenden

Krankheiten werde das Mädchen schon in den ersten

Wochen unterliegen müssen.“
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„Frau Dorn,“ sagte der Pfarrer,„ich will heute

nichtsvon Ihnen erreichen, als daß Sie den Wunsch

Ihres Kindes in Erwägung ziehen und ins Gebet

nehmen. Ich werde nach acht Tagen wiederkom

men; dann wird auch die Dorthe hier gewesen sein;

eine Antwort auf so großeFragen darf nicht übereilt

werden.“

Und nach acht Tagen–ja, da mußte die Mutter

wohl einräumen,daß sie im HaushaltihrKind werde

wohl entbehren können, und daßfür die Kranken und

Elenden, für die Verlassenen undVerlorenen nochall

zuwenigHände thätig seien; aber, ach, all'dieMühen

und zumal all'die Gefahren!

„Frau Dorn,“ hub da derPfarrer an, „Doro

the a heißt Ihr Kind; kürzen Sie in Zukunft den

Namen nicht wiederab;Dorothea heißtdasMädchen:

das heißt übersetzt GottesGeschenk.“ Seht,derHerr

sie Ihnengegeben, so haben Sie es selbst bei der

aufe bekannt; und nun wollen Sie ihm dies Ge

schenk seiner Hand nicht ein Paar Lebenstage oder

Lebensjahre wiederleihen? VonGefahren sprechen

Sie? So sollte Gott,derHerr, ein Gnadengeschenk

so wenig lieb haben,daß er es inGefahr sollte um

kommen lassen? Nein,Frau Dorn,GottesHand ist

über seiner Gabe,und die Hand ist stärker, als Mühe

und Gefahr, als Ansteckung und Sterben. Ein sol

chesKind fällt stets in Vaterarme zurück, selbst wenn

es fallen sollte. Liebe Frau Dorn,Ihre Reden ent

springen nicht jenem Gottvertrauen und jener Erge

bung,die mitHiob spricht: "DerHerr gegeben,

der# hat'sgenommen, der Name des Herrn sei

gelobet.“ Bedenkt, was wohl in dieser Stunde die

gute,jelige Dorthe-Mutter,die nun von oben herauf

ihr Kind und Kindeskind herniederblickt,was siewohl

sagen würde. Bedenkt,was Euer Heiland sagt, und

dann seht Eure Tochter an; ihre gefaltenen Hände

bekennen es: " Siehe,Mutter,ich bindesHerrnMagd;

mir geschehe,wiederHerrgesagthat.“

Da weinte die Mutter, die Hand ihrerToch

ter, die neben ihrem Stuhl stand und sagte:

„Sogeh'mitGott,meinKind!“

Und der Vater sagte: „Amen.“

Jahre sind seitdem “ en. Die Dorthe Dorn

ist eine Probeschwester in der Diakonissen-Anstalt ge

worden, und hat noch Manches lernen und Manches

verlernen müssen; Manches hat sie sich andersvorge

stellt, und von mancherHöhe hat sie herabsteigenmüs

jen. Manche Arbeit ist ihr sehr schwer geworden,

umal in der ersten Zeit,und manchmal hat an den

' derGeduldsfaden reißen wollen. anchmal

' sie dasAuge abwenden müssen, hinweg von der

ohheit,die auchdann und wann ihnen in dasHaus

etragen ist, aber sie hat's immerdar hingewandt

em,der ihrgesagt hat:„LaßDir an meinerGnade

genügen; meine Kraft ist in denSchwachen mächtig.“

Jahre sind seitdem vergangen. Aus der Dorfhe

Dorn ist eine Schwester Dora reich geseg

net sind ihre Hände und ihre Worte an den Kranken

und Sterbebetten. Alle Jahre kehrt sie eineZeit lan

heim in's Elternhaus. Ein reicher Segenstrom ist

ausdem Herzen der Tochter auch in das Haus der

Eltern geströmt, so daßnun längst schon Eltern und

Geschwister derGroßmutterSpruch auch wieder in

wendiggelernt haben.

Ihre Stunden feiert die Schwester Dora

natürlichimmer in dem stillen Hause voll Krankheit

und Schmerzen, vollSeufzen und Gebeten. Sie ist

eine treue Magd ihresHerrn, und darum ist sie eine

kräftige Stütze ihrer Oberin geworden. Wenn die

Kranken seufzen: „Schwester Dora,“ und die Ster

benden flehen: „Schwester Dora,“dann weiß sie die

rechte Medizin für die tiefverwundeten Herzen, und

die Kranken danken ihr die Gabe mit freundlichem

Blick. Der Schwester Dora strömt Trost von den

Lippen und Seligkeit aus den Augen; aber sie weiß,

daß sie nichtsAnderesgeben kann, als was ihr selbst

gegeben ist; und darum ist sie immer demüthiger ge

worden,je älter siegeworden ist,weil sie immermäch

tiger erfahren hat–ihre eigene Machtlosigkeit und

ihres HeilandesMacht. So ist die Schwester Dora

ein seligesSchwesterherzgeworden,dasAnderendurch

ihres Herrn Gnade viel seligeStunden schafft, weil

sie selbst so viel selige Stunden hat.

# Tage zählt sie auch zu den allerseligsten im

' r, da bei ihrem Besuch im Elternhause auch

ei der gräflichen Familie einkehren darf. ie drückt

dann die liebe Gräfin ihrer„Dorthe - die

Hand! Und die vier Kinder hängen sich ihr an die

weiße Schürze, und auch wohl um 's. Und

als sie neulich im Schloffe war, legte Bertha, das

älteste Mädchen,welchesPalmarum eingesegnet wer

den soll, den Arm ihr um den Nacken und sagte:

„Schwester Dora, weißt Du,wasdie Mutter mir er

laubt hat?“

„Nun,Bertha?“

„Wenn ich erwachsen bin,danndarf ich Diakonissin

werden,grad'wie Du esbist.“

„Gott segne Deine Mutter und Dich, und gebe,

daßDu in dem Entschluffe immer mehr bestärkt wer

dest von dem,der allein die rechte Quelle für solche

Entschlüsse ist, und die rechte Kraft gibt, sie auszu

führen.“–

Sieh, liebe Leserin, so zieht Schwester Dora ihre

Straße,gesegnet und segnend. Neulich sagte mir ihre

Oberin, man wolle sie sonderlich in die Familien hin

und her in Stadt und Land schicken, weil sie sich in
alle "e sowunderbar gut hineinfügen könne.

Wenn also Du, oder eins von den Deinen, Dein Va

ter oder Deine Mutter, Dein Bruder oder Deine

Schwester, einmal krank wird:– sieh", da will die

Schwester Dora Deine liebe Schwester sein.–

Aber halt! Willst Dudenn nicht auch ihreSchwester

sein? SiegrüßtDich heute. Duhast solcherSchwester

vielleicht lange nicht ins Auge gesehen, hat lange

ihren Händedruck nicht ' lange Trennung–

jelig Wiedersehen! Schwester Dora grüßet Dich! Dir

werden unter dem Gruße wohl dieAugenfeucht;aber
Schwester Dora hat es Dir nicht nur durch die Wim

per zucken lassen wollen, sondern hat in Dein Herz

hineingreifen,und es weitaufthun, undDir tief,ganz

tief hineinlenken wollen ihren mahnendenGruß:

Du Schwesterherz,ich hab' gewacht

Bis an den

Nun wache Du die nächste Nacht:

Du thut es für den Herrn.

Du Schwesterherz, pflege zehn

umLeben oder–Tod;

örst Du denn nicht das Hülfefleh'n

ielAnd"rer in der Noth?

Kind,wenn die Kranken manchesMal

Nach Deiner Hülfe fleh'n,

O, fühl' es,daßin ihrerZahl
Der Herr sei ungeseh'n.

FESBß
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Wach auf, du Geist

Tach auf,du Geistder ersten Zeugen,

W. Die fest aufZions Mauern steh'n,

W ) Die Tagund Nächte nimmer schweigen

Und kühndemFeind entgegengeh'n,

Ja,deren Schalldie Weltdurchdringt,

Und Völkerschaarenzudir bringt.

O,daßdein Feuer bald entbrennte,

Daß wir's in allen Landen feh'n,

Aufdaß bald alle Welt erkennte,

Waszur Erlösungihr gescheh'n!

O Herrder Ernte, sieh darein;

Der Schnitter Schaar ist noch so klein!

Dein Sohn hatja mit klaren Worten

Uns dieses in den Mund gelegt.

O siehe, wie an allen Orten

Sich deiner Kinder Herzbewegt,

Dich brünstigdarum anzufleh'n!

Drum hör, und sprich: Es sollgescheh'n!

Herr,gibdein Wort mitgroßen Schaaren,

Die in der Kraft Apostelfei'n !

Laß eilend Hülf'uns widerfahren

Und brich in Satan's Reich hinein!

Breit aufdemganzen Erdenkreis

Dein Reich bald auszudeinem Preis!

der ersten Zeugen.

Für Haus und Herd nach Bogatzky – abgekürzt von J. A. R.

Laß schnelldein Wortdie Weltdurchlaufen,

Es sei kein Ort ohn"deffen Schein;

Ach,führe bald dadurch mit Haufen

Der Heiden Füllezudir ein.

Auch Israel weck" endlich auf,

Und segne deines Wortes Lauf!

Herr, beff're deines Zions Stege,

Und öffne deinem Wortdie Bahn;

Was hindert, räume ausdem Wege,

Vertilgden falschen Glaubenswahn,

Mach'deine Kirche rein und frei,

Daß sie ein Garten Gottes fei!

Laß,jede hohe, nied’re Schule

Die Werkstattdeines Geistes fein;

Ja, sitze du drinn aufdem Stuhle,

Drück"dudein Bild der Jugend ein,

Daßtreue Lehrer wir stets fehn,

Die vordem Rißder Kirche stehn.

Du wirst dein herrlich Werk vollenden,

Der duder Welt Erlöser bist;

Du wirst der MenschheitJammer wenden,

Sodunkeljetztdein Weg auch ist.

Drum hören wir nicht aufzu fleh'n:

Thu"über Bitten und Versteh'n.

Gibt es im Gutesthun auch Grenzen?

Für Haus und Herd von D. G.

„Lasset uns aber Gutes thun, und nicht müde wer

den; denn zu einer Zeit werden wir auchernten, ohne

Aufhören.“

Dies ist ein Wortdeshocherleuchteten Apostel

Paulus. Dennoch gibt es im Guthesthun auch

Grenzen, die Niemand überschreiten darf, ohne

daßdas anund für sichGute in Unrechtverwan

delt würde.

Es kann überhaupt Niemand all das Gute

thun,das zu thun ist. Kein Christ kann selbst

das Gute alles thun, das er gerne thun möchte.

Es gibt somit auch im Gutesthun, wie in allem

Anderen,Grenzen,die selbst derBestenichtüber

schreiten darf.

Esgibt Fälle,wo man zwischen dem Guten,

das zu thun ist, zu wählen hat, wobei und wo

durch die Verweigerung des einen Guten, so

wohl als das Thundes Anderen uns zurdeut

lichen Pflicht gemacht wird.–Wenn wir

uns zu irgend einer Zeit entscheiden, was

wir thun wollen, so entscheiden wir zu glei

cher Zeit, was wir nicht thun wollen, denn

man kann nicht zwei Dinge zur gleichen Zeit

thun; manche Dinge aber erleiden ihrer Natur

nach keinen Aufschub. Somit wird oft die

Pflicht der Verweigerung Gutes zu thun, so

klar und bestimmt, als die Pflicht Gutes zu

thun. Man hat kein Recht mehrGuteszuthun,

als man thun sollte.

Laßt uns nun den Versuch machen, das Ge

sagte durch Beispiele klar zu beleuchten.

Ein Arzt,von dessen geschickter Behandlung

das Leben. Mancher abhängen mag, ist eben zu

einem schwer Verwundeten gerufen worden,des

jen Behandlung seine volle Aufmerksamkeit in

Anspruch nimmt. Da kommt ein Bote,derihn
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in größter Eile zu einem andern Kranken, der

auch ingrößterLebensgefahr schwebt,rufenwill.

Gewißwäre es im höchsten Grade wünschens

werth und gut,wenn er denMann, der, wenn

er stirbt, eine ganze Familie in Armuth und

Elend stürzt, retten könnte. Aber er kann den

Ersteren nicht verlaffen, ohne dessen Leben im

höchsten Grade zu gefährden. Es bleibt ihm

nichts übrig, als sich zu weigern, dem Hülfe

rufenden No.2zuHülfezu kommen; undwenn

auch Dieser stirbt,hatderArztdoch eine Pflicht

gethan.

Wiederum: Ein armer Arbeitsmann, der

eine große Familiezu versorgen hat, ist Glied

der Kirche. Mit knapper Noth ist er imStande

das Nöthige für seine Familie zu erringen.

Nun werden Ansprüche für die Missionssache

gemacht. Gewiß ist dies ein sehr gutes Werk,

welches der freigebigsten Unterstützung würdig

ist. Der arme Mann hat aber bei dem besten

Willen nur sehrwenig übrig; so gerne er auch

vielgeben möchte, und so vielGutes auch da

durch bezweckt werden könnte, ist es doch eine

Pflicht, es nichtzu thun. Die Familie zu ver

sorgen,geht allem Anderen voran.

Noch ein Beispiel: In einem kleinen Städt

chen, wo nur eine Feuermannschaft vorhanden

ist, brechen an zwei verschiedenen Orten Feuer

aus. In dem einen Falle ist das Haus einer

armen Wittwe in Brand, während im anderen

Falle das Geschäft eines reichenMannes mitten

in der Stadt inFlammen steht. Was ist nun

die Pflicht der Feuerleute? An beiden Plätzen

können sie nicht helfen, so müssen sie denn das

wählen, was ihnen am rathsamsten erscheint.

All'dasFlehen und all'die Thränen derarmen

Wittwe können sie nicht abhalten,wenn sie sich

entschließen nachdem anderen Feuer zu eilen,

weil ihnen das am wichtigsten dünken mag.

Wer eine öffentliche Stellung einnimmt, fin

det weit mehr AnforderungGutes zu thun, als

er zu thun im Stande ist. Er muß lernen,

sowohl zur rechten Zeit nein zu sagen, als auch

zur rechten Zeit zu handeln. Weigert er sich

nicht öfters entschieden. Gutes zu thun, so wird

er nicht im Stande sein,das Gute, das er zu

thun fähig ist, auszuführen.

Allerdings erfordert es vielWeisheit,zu ent

scheiden,wann es erlaubt oder Pflicht ist, sich

zu weigern Guteszu thun.

Sucht Jemand mehr Gutes nach verschiede

nen Seiten hin zu thun, als Zeit und Kräfte

ihm gestatten, so wird er um so weniger Gutes

ausrichten können. In Wirklichkeit wird viel

von dem Guten,das in der Welt gethan wird,

aufKosten von anderem Guten gethan, das zu

thun ebenfalls nützlich wäre.

Die eigentliche Frage, betreffs welcher Jeder

klar werden muß, ist nicht die: Was kann

ich thun? sondern vielmehr die: Was soll

ich thun? Nicht alles Gute, das für mich

thunlich ist, sollte ich deshalb versuchen zu thun.

Es könnte z.B. ein reicherMann bei Gelegen

heit einer Ueberschwemmung oder Pestilenz alle

seine Habe denNothleidendengeben;diesjedoch

ist keine Ursache,daß er es wirklich thun sollte.

Oder es könnte ein Prediger eine ganze Zeit

und Kraft zubringen, indem er solchen, die al

lerdings der Hülfe bedürfen,die aber größten

theils außerhalb dem ihm angewiesenen Wir

kungskreis stehen, nachgeht, wobei er vielfach

versäumen müßte, das ihm näher Liegende zu

verrichten. DasGute,welches einMenschthun

sollte, soll er thun,das Gute aber, welches er

nicht thun sollte, soll er auch nicht thun–

selbstwenn er es thun könnte.

Wie es des Soldaten Pflicht ist, selbst im

dichtesten Feuer desFeindes vorwärtszu drin

gen,wenn der Befehldazu gegeben wird, so ist

es auch seine Pflicht stille zu stehen, obgleich die

Schlacht vor ihm beben mag, wenn er keinem

Befehl zum Vordringen hat. Das wärmste

Herz,dasje in eines Menschen Busen schlug,

wardas Herz unseres Heilandes Jesu Christi,

und doch fand er Zeit sich in die Einsamkeit der

Wüste zurückzuziehen. Obwohl er Vielen half,

half er doch nichtAllen,die seinerHülfe bedurf

ten. Er wußte genau, was er thun sollte

und das that er; und was er nichtthun sollte,

obwohl es auchgutgewesen wäre,das unterließ

er. So sollten auch wir nie jäumen, das Gute

zu thun, das wir thun sollten, und nie eilen,das

zu unternehmen,was wir unterlaffen sollten.

Jeder Mensch hat auch die nöthige Zeit und

Kraft,daszuthun,wasGott will, das er thun

soll. Was man soll,das kann man, aber nicht

alles,was man kann, soll man. Gottes Reichs

sache leidet auch nicht darunter, daß ein Kind

Gottes sich weigert,Manches vondem zu thun,

was es thun könnte, vorausgesetzt, daß es Alles

thut, was es thun sollte.

Esist wohl keinemMenschenvergönnt,alldas

Gute zu thun,das er gerne thun möchte, noch

Alles zu vollenden, was er unternimmt. Das

Gute,dasder Eine verweigern muß, mag ein

Anderer thun sollen, und das Gute, das der

Eine beginnt,mag einem Anderen zur Ausfüh

rungübertragen werden. Hierinnen erfüllt sich

das Wortder Schrift: Dieser säet, der Andere 

schneidet. Unsere Hauptsorge muß indessen die

sein, daßwir von allem dem, das uns zu thun

befohlen ist, nichts unterlassen. Dazu aber hat

der Mensch den Beistand des heiligen Geistes

von nöthen.
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Heldenmuth einer Frau.

FürHaus und Herd von J.S.

ur Zeitder ersten Revolutionskriege ward

auchdie Festung Ehrenbreitsteindem lau

nenhaften Kriegsglück ausgesetzt.

Kurz zuvor, ehe der französischer General

Hoche ein Heer über den Rhein führte (1797),

wurde in Coblenz ein französischer Edelmann,

Graf d'Aubigny, festgenommen. Aus seinen

Papieren ersah man,daß er mit dem Pariser

Direktorium in sehr nahen Verhältniffen stehe,

und man beschloß sich seiner für einen etwaigen

Nothfall als Geißel zur Sicherheit der Stadt

zu bedienen. Er wurde mit einer Gemahlin

und seinem einzigen Söhnchen nach Ehrenbreit

stein abgeführt,welches damalsdurch eineKur

Mainzische Garnison unter dem Befehl des

Obersten Faber vertheidigt wurde.

Wenn auch ungeduldig über den Verzug, der

ihn an den Grenzen seines Vaterlandes zurück

hielt, tröstete sichd'Aubigny doch mit der Hoff

nung,daßderdamals schon besprochene nächste

Congreß in Rastadt sich einer annehmenwerde.

War er ja dochvon dem Direktorium aus dem

freiwilligen Exil zurückgerufen, und auf die

Stufe der Aemter und Ehren gestellt worden,

die ihm früher eine Geburt und seine Talente

verheißen hatten. Was aber Andern vielleicht

die Hoffnung vermehrt hätte, das durchzuckte

des erfahrenen d'Aubigny Herz mitAngst und

Schrecken. Ein fränkischesBlockade-Heer nahte

der Veste und der dürftige Zustand der Vor

räthe,wie die feste Entschlossenheit des Com

mandanten ließen ihn das Schlimmste für Gat

tin und Kind befürchten.

Baldgab ihm die Verminderung derMund

Rationen den Beweis, daß die äußerste Noth

einbrechen werde. Vergebens kämpfte noch ein

Stolz und ein Restvon Hoffnunggegen diefin

stere Ahnung, welche seine Seele befiel, er be

zwang sich endlich, den Obersten Faber zu bit

ten, er möge seine Gattin und seinen Sohn un

ter einer Sicherheitsfahne nach Coblenz senden.

Aber fruchtlos waren seine Bitten. Faber

kannte kein anderesGefühl, als dasjenige seiner

Pflicht. „Eure französischen Damen,“ sagte er,

„sind von zu beweglicher Zunge, als daß man

ihnen im Lager eines Feindes trauen könnte,

und Moritz Faber hat wenig Lust die schöne

Gräfin in den Stand zu setzen, Nachrichten von

dem entblößten Zustande der Festung unter

ihren Landsleuten zu verbreiten, und eine kö

nigsmörderische Bandezu noch größerem Eifer

zu entflammen. Nein, Sie verweilen in dem

alten Adlerhorst. Unsere Galerien schützen

Euch gegen Eure Freunde im Thale und wenn

unsere Vorräthezu Ende gehen–unddas müs

jen sie, ehe ich mein Amt dem Feinde übergebe

–so möge die Gräfin und ihr Sohn mit Ehren

unsere Nahrung und unsere Entbehrungen thei

len. Vielleicht zerstreut die Kenntniß von den

Leiden einer Dame Eure braven Landsleute

eher alsFalkonet und Feldschlange.

D'Aubigny's Zureden half nichts und seine

einzige Hoffnung war, daß entweder Faber's

oder seine eigene Staffette vom Congreß den

Befehl zu irgend einem Verständniß zwischen

Belagerern und Belagerten bringen sollte; doch

Tage auf Tage vergingen, und bald konnte

d'Aubignydie Länge der vergangenen Zeit nach

den regelmäßigen Verminderungen der Ratio

nen abmeffen. Mit stiller Ergebung ertrug

seine Gemahlin Entbehrungen,zu welchem ihre

Erziehung sie so wenigvorbereitet hatte; wohl

weinte sie in der Einsamkeit,wenn ihr Gemahl

nachdem fernen Boten ausschaute, bittere Thrä

nen dem Schicksal ihres einzigen,geliebten Kin

des; aber d'Aubigny sah ihre Stirn nur heiter,

und nichts verrieth ihm die Abnahme ihrer

Körper- und Seelenkräfte, alsdie immer zuneh

mende Bleiche ihrer Wangen und die Mattig

keit ihres sonst so ausdrucksvollen Auges.

Wer den Hunger nur von demgelegentlichen

Ausfallen eines gewohntenMahles kennt, hat

nur eine schwache Ahnungvon den Qualen des

selben, und mag es für Schwäche halten, seine

Seele an so gemeinen Bedürfniffen unterliegen

zu lassen. Aber das wirkliche Gefühl einer

Hungersnoth,jenes ermattende und zugleich er

regende Gefühl, welches die Ohren mit verwor

renen Tönen,denKörper mitQualen,dasHerz

mit Verzweiflung und den Kopf mitWahnsinn

erfüllt: das sind Empfindungen, welche in die

sem Fall den Satz von der Ueberlegenheit der

Seele über den Körper umwerfen können.

Grafd'Aubignywar der Erste aus der klei

nen Familie, welcher seinem gepreßten Herzen

in Klagen Luft machte.

„Eveline, mein theures Weib,“ sagte er,

„konnt' ich es ahnen, als ich mich um Deine

Hand mitten unter der Pracht und dem Ueber

fluffe deines hohenStandes bewarb,daß siemir

nur werden sollte,damitDu die Schrecken mei

nes traurigen Schicksals mit theilen müßtest?

Konnte ich träumen, als ich die erste Freuden

thräne über dem Haupte dieses lieblichen Kin

des weinte,daß ich ihn bald dahinwelken, ihn

langsam, aualvoll würde sterben sehen!“
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„Still, d'Aubgny! Er schläft; sein Haupt

ist aufmein Knie niedergesunken.“

„Nein,“ sagte der Knabe schwach,„ich schlafe

nicht, ich lausche der Stimme meines theuren

Vaters.“

„Das ist Erschöpfung! Gott! Gott! Er

schöpfung ließ seinen Kopf niedersinken!“ rief

der Grafaus; wie in Verzweiflung nahm er

den Sohn auf seinen Arm und Raserei in den

Mienen stürzte er zuFaber hin: „Sieh' ihn

an,“ sagte er mit gebrochener Stimme, „er ist

mein einziges Kind, sieh’ ihn an, und wenn du

menschlich fühlt, erhöre meine Bitte! Nochist's

nichtzu spät; sende ihn wegvon der Festung!“

„Es ist nicht möglich!“ antwortete Faber, seine

Rührung unterdrückend, mit Entschlossenheit:

„Ich will mitFreuden, soweit es irgend mög

lich ist, meine eigene Nahrungmit ihm theilen,

Herr Graf; aber keine lebende Seele verläßt

die Veste. Ich bin in hohem Grade verant

wortlich, und die elende Lage meiner Soldaten,

meiner Kinder, möchte mich sonst noch eher

zwingen, einenEid zu brechen,denderRastadter

Congreß sich so wenigzu schützen beeilt. Meine

Pflicht,Graf, ist eine harte: Ich kann Ihre

Bitte nichtgewähren.“ „Weine nicht,Vater,“

lispelte schwach Eugen,„weine nicht meinethal

ben; eswird ja besser werden, ich will effen,

was ich bekomme–weine nicht, Vater!“

Mit einer Anstrengung, die ein zartes Alter

überstieg,zwang er sich zum Genuffe der elen

den Biffen, welche ihm zufielen; aber bald war

jedes Hausthier innerhalb der Wälle getödtet,

und dasFleisch von Hunden und Pferden eine

Delikatessegeworden,welche dem Soldaten schon

zu hoch im Preise stand. Und diese Speise ge

noßdiezarte,die hochgeborneEveline; sie zwang

sich, dieselbe zu genießen, um ihres Sohnes

Verlangen nachNahrung"nicht noch durch Ekel

vor der vorhandenen zu verschlimmern.

Mancher vonder Garnison war schon als ein

Opferdes Nahrungsmangels gestorben,und die

Kraftlosigkeit und die bleichen Lippen Eugen's

und seiner Mutterzeigten deutlich,daß sie bald

nachfolgen würden. Nochmals versuchte es der

Graf,Faber’sEntschlossenheitzu besiegen–und

wieder ohne Erfolg. Aber nicht mehr entsagend

nahm er die abschlägige Antwort auf. Er wü

thete,drohte und vergaß sich so weit, Thätlich

keiten zu versuchen. Die Scene hatte Zeugen,

und der Commandant fühlte sich verpflichtet,

den Beleidiger mit einsamer Haft zu bestrafen.

„So,“dachte der ehrliche Krieger, „werde ich

dem Unglücklichen wenigstens den Schmerz er

sparen, Leiden ansehen zu müssen, die er nicht

lindern kann.“

Das schlechte Zimmer,welches die Gräfinbe

wohnte, lag in einem der höchsten und festesten

Thürme derBurg. Als die Sonne am Tage

nachd'Aubigny's Verhaftungdurch die Schieß

scharten blickte, erhob sichEveline sehr früh,um

ihre schwachen, fieberhaft erregten Glieder an

der Morgenluftzu stärken; ihr Haupt an die

schmale Oeffnung legend, sah sie nieder auf die

klaren, blauen schönen Gewässer des Rheins,

die weit,weit wegfloffen von der Veste, undder

Wunschwurde rege in ihr, sie möchten sich er

heben und sie verschlingen. Aber bald bereute

sie den Gedanken ebenso, wie sie schon früher

des heftigen d'Aubigny’s Absicht ihrem lang

jamen schrecklichen Tode entschlossen zuvorzu

kommen, verworfen hatte. „DiesesKind,“ sagte

sie,„ist ein heiliges, uns anvertrautes Pfand,

und wir haben kein Recht, es seinem Elend ver

waistzu überlassen. Und der Gedanke konnte

dochwahrlich nicht in Dir entstehen, ein junges

Leben enden zu wollen.“

„Was siehstDudenndaunten,Mutter!“fragte

matt Eugen,den ihre Bewegung geweckt hatte,

der aber zu schwach war, sich zu erheben und

der Oeffnungzu nahen.

„Ich sehe des Himmels herrliche Sonne auf

steigen, lieber Eugen,glänzend, als ob sie kein

menschliches Elend beschiene, ich sehe die weiße

Stadt Coblenz mit ihrem grünbelaubten Hin

tergrund, und den Rauch von tausend Heerden.

An ihnen ist Glück, Eugen, Freude und Nah

rung–und bei uns nichts als Vertrauen auf

Gottes Gnade. Denke daran, mein theures

Kind, denke daran, daß wir durch Gott bald

alles Leidens und aller Noth überhoben sein

werden.“

„Ich kann nicht denken,Mutter, mein Kopf

schwindelt so sonderbar. Aber noch ist Gefühl

in meinem Herzen und nur Gefühl für Vater

und Dich.“

„Eugen, sollen wir diese Noth überleben–

und für Dich istja die meiste Hoffnung in der

Stärke der Jugend,– so laß diese Erinnerung

eine ErmahnungzurMilde für dein ganzes Le

ben sein. Laffe von Armen undHungrigen Dich

nie umsonst bitten.“

„Mutter, Deine Worte erreichen mein schwa

ches Ohr kaum; tritt näher! Es stärkt mich,

wenn ich Deine Worte vernehme, Deine Hand

in der meinen halte.“

Eveline gingzu ihm und weinte still vor sich

hin. Jetzt aber gewahrte sie, daß unten bei

einer Kanone der Artillerist niedergesunken war

–in einem plötzlichen im halben Wahnsinn

kommenden Gedanken ergriff sie die Feder und

schrieb auf ein Blatt Papier:

„Franzosen, in dieser Veste verschmachtet

Grafd'Aubigny, ein Weib und einziges Kind,

26
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sie sterben den Hungertod, wenn Ihr nicht

schleunig Hülfe schafft. Es fleht Euch, ihre

Landsleute, um diese Hülfe an eine verzweif

lungsvolle Mutter

Eveline d'Aubigny.“

Diese Schrift band sie an einen Stein, ihn

noch mit Leinen umwickelnd, und da sie so oft

gesehen hatte,wie die Kanonen geladen und ab

gefeuertwurden, wollte sie versuchen,den Stein

in's Thalhinab zu schießen. Sie trat aus dem

Thurm, sie überzeugte sich, daßder Artillerist

todt war; sie versuchte es eine Weile erfolglos,

ihren Vorsatzauszuführen,dochplötzlichdonnerte

ein Schuß und Alles auf der Veste, Alles im

Thal kam in Bewegung.

Ihrer Sinnen nicht mehr mächtig, fand man

(Evelinen niedergesunken beidemGeschütz. Man

fragte, untersuchte, und als sie endlich wieder

Wortehatte,gestand sie aufrichtig,was sie gethan

undwarum sie es gethan habe–ach, eswardie

That einer Mutter für ihr hungerndesKind!

Thränen standen inden Augendes alten, sonst

eisenfesten Obersten Faber, und er vermocht" es

nicht, die harten Worte auszusprechen, die sein

Pflichtgefühl ihm zuflüsterte gegen diejenige,

welche zur Verrätherin desZustandesgeworden

war, durch den die Uebergabe der Veste den

Feinden als nahe bezeichnet sein mußte. Er

ließ Evelinen nach dem Thurmzimmer bringen,

er gab Zeichen, ihren Gatten aus der Haft zu

holen und Keiner fand Worte in der Erschütte

rung, die jedes Herz ergriffen hatte.

Bald darauf kündigte sich ein Parlamentair

des Feindes an, und Oberst Faber, von seinen

Offizieren begleitet, trat ihm entgegen. Er

überbrachte folgenden Brief:

„Herr Oberst!

Sie haben gethan, was menschliche Kraft

irgend vermag, und da ich von dem tödtenden

Mangelweiß,der in derVeste herrscht, ich auch

Nachrichten habe, daß der Friede nahe ist,zu

Folge dessen wir durch Convention Ehrenbreit

stein erhalten, so wollen wir bis dahin alle

Feindseligkeiten einstellen, und ich werde gern

die Besatzung mit Allem versehen, was sie be

darf. Es steht ein Transport mit Lebensmit

teln für sie bereit, und Sie können deren inEm

pfang nehmen, sovielSie ihrer bedürfen. Ver

melden Sie der Gräfin Eveline d'Aubigny den

Gruß ihrer Landsleute, mit denen sie hoffent

lich zufrieden sein wird, und nehmen Sie den

Ausdruck der verdienten Hochachtung, die ich

jedem bravenKrieger zolle. Hoche.“

GeneralHoche hielt sein Wort redlich,erversah

noch beinahe fünfWochen die Besatzung Ehren

breitstein mit Allem,was sie bedurfte, und als

die Franzosen durch Uebereinkunft die Veste in

Besitz nahmen, wurde die kleine Garnison mit

allen kriegerischen Ehren von den Belagerern

empfangen.–Graf d'Aubigny aber trat mit

seiner Gattin und einem Eugen vor Hoche hin,

ihm zu danken, und dieser wandte sich an Eve

linen mit den Worten: „Nichts von Dank für

meine Schuldigkeit; Sie aber hat dasMutter

gefühl zu einer Heldin gemacht, deren That

unvergeßlich sein wird,und mir wär's eine Ehre,

wenn unsere Namen dereinst einmal zusammen

genannt würden!“

Der Kolibri.

Für Haus und Herd von J. Kern.

Diese kleinen, lebhaften Vögelchen, mit dem

wundervollglänzenden Gefieder,habenihreHei

math hauptsächlich inAmerika,wo sievon einem

Ende des Continents bis zum anderen gefunden

werden. Am allermeisten jedoch halten sie sichin

den tropischen Theilen, den Deltas und an den

Uferlandschaften der großen Flüsse Nord- und

Südamerika's auf

Diese sehr interessante Vogelfamilie zählt

nahezu 300Arten und 75 Untergattungen,wo

von die Kleinsten nur 20Gran wiegen.

Buffon,der Naturforscher, sagt in einer Be

schreibungdieser Vögelchen: „Unter allen beleb

ten Wesen besitzt der Kolibri die eleganteste

Formundden schönsten Farbenschmuck. Künstlich

polierte Edelsteine und Metalle können diesem

"Juwel der Natur"niemalsgleichgestellt werden.

Vom Schöpfer in die Klasse der Vögel gesetzt

und inBezug aufGröße aufdie unterste Stufe

gestellt, hat derselbe aber dieses kleine Geschöpf

doch reichlich beschenkt mit Fähigkeiten, welche

bei allen Anderen immer nur einzeln zu finden

sind–Flinkheit, zierliche Bewegung, Munter

keit, Schnelligkeit und wundervoll glänzender

Federschmuck. Auf seinen Federn prangen die

Farben des Smaragt, Saphir und Topaz, und

weil derselbe ein Bewohner der Luftregionen

ist, und nur selten den Erdboden berührt,

wird ein Gewand auch nicht vom Erdenstaub

befleckt. Wenn derselbe von Blume zu Blume

flattert und Nectar trinkt, sieht er in seiner

Munterkeit und Glanz, selbst fast einer Blume
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ähnlich. Der tropische Süden,wo die Blumen

in beständigerAufeinanderfolge blühen, ist eine

Heimath, nur Wenige wandern aus, und diese

nur währendden schönen Sommertagen. Sobald

der Herbst naht, kehren. Alle wieder nachdem

sonnigen Süden zurück.“

Der Kolibri.

Audubon, der amerikanische Naturforscher,

vergleicht die Kolibri mit einem„Stückchen des

funkelnden Regenbogens,“ während der india

nische Name dieses schmucken Vögelchens „Son

nenstrahl“ bedeutet.

Der Flug dieses kleinen Vogels ist außer

ordentlich schnell, fast feenhaft und pfeilschnell

eilt es durch die Luft. Die Flügel sind, im

Verhältniß zur Körpergröße, sehr lang und

schmal, und die Federn in denselben so gestellt,

daß die Luft nichtzwischen denselben hindurch

dringen kann. Da manche von ihnen während

den Sommermonaten nach nördlicher gelegenen

Gegenden auswandern leisten ihnen ihre

langen, aber leichten Flügel ausgezeich

nete Dienste.

Von diesen wanderlustigen Kolibri,

sagt Buffon: „Sie folgen dem Laufder

Sonne, rücken vorwärts und kehren zu

rück, mit dieser,genießen daher beständig

Frühlingsluft.“ Ausnahmsweise aber

verweilen doch sie in den kälteren Gegen

den, bis sie durch Schneestürme ver

scheucht werden.

IhreNahrung bestehtausdemHonig

jaft der Blumen und Blüthen, sowie aus

kleinen Insekten. Wundervoll ist, wie

sie bei der Sammlung ihrer Nahrung,

von fast pfeilschnellem Flug, augenblick

lich inne halten und in den Zustand frei

schwebenden Gleichgewichtes sich versetzen

können. Buffon schildert diesen kleinen

Honigsaft-Sammler auf folgende Weise:

„Kaum daß die Sonne durch ihre Rück

kehr den Frühling eingeleitet hat, und

Millionen von Pflanzen anfangen unter

ihren wohlthuenden Strahlen, Blätter und

Blüthenzu treiben, so besucht auch schon der

kleine Kolibrijede sich öffnendeKnospe und ent

fernt die schädlichen Insekten, welche sonst sehr

bald das Verwelken der Blume herbeiführen

würde. Während er in der Luft schwebend,

durch die schnelle Bewegung seiner Flügel die

Blume befächelt und durch das summende Ge

räusch die Insekten in Schlummer wiegt,dringt

sein scharfer

Blick in die in

nersten Winkel

des Blumenkel

cheshinein.So

bald ein Auge

ein Ungeziefer

entdeckt, steckt er den langen, dünnen Schnabel

in den Blumenkelch, schnellt die mit einem kleb

rigen Speigel belegte Zunge hervor und fängt

auf diese Weise eine Nahrung. Alles dieses

nimmt nur einen Augenblick in Anspruch, und

obgleich die Blume einen kleinen Verlust an

Honigsaft erlitten, so war doch der Besuch, in

Anbetracht der entfernten Insekten, eine Wohl

that für die Blume. Seine Wanderungen er

strecken sich über Wald und Flur, Prairie und

Gärten, und überall findet der kleine Vogel

Vergnügen und Nahrung. Seine Bewegungen

von einer Blume zur andern gleichen denen des

Lichtstrahls,aufwärts,abwärts, nach rechts und

nach links“

Damit esdiesem kleinen Geschöpfmöglich sei,

ausden oftlangenBlumenkelchen eine Nahrung

zu holen,war es nothwendig,das dasselbe vom

Flügel des Kolibri.

Wie der Kolibri sich ernährt.
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Das Nest des Kolibris.

Schöpfer mit noch einer eigenthümlichenEinrich

tungversehenwerde,nämlicheinem langen Schna

bel. Wennwir den Kolibribetrachten, so scheint

sein langer Schnabel ebenso unverhältnismäßig

zur Körpergröße zu sein,wie seine langen Flügel.

Die beigefügten Illustrationen zeigen, wie auch

in dieser Beziehung der gütige Schöpfer diese
kleinen Thierchen mitAllem versehen hat, Wa5

zur Erlangung ihrer Nahrung nöthig ist. Er

staunlich ist die Fertigkeit, welche sie imGe

brauchdesselben besitzen, und wie sicher sie mit

demselben zielen. Sei es beim pfeilschnellen

Flug, oder sei es schwebend vor einer Blume,

sobald ihr scharfblickendes Auge ein Insekt ent

deckt, fährt auch schon der wohlgezielte Schnabel

nach demselben aus und erhascht dasselbe. Doch

bildenInsekten nichtden Haupt

Nährstoff der Kolibri, sondern

auch sie ziehen dasSüße vor.

Daher sind sie gerne bereit,die

Blumenvon ihrenlästigenKun

den zu befreien, wenn diese da

fürmitHonigsaftbezahlen.Aber

auchhierin sind siewählerischund

ziehen gewisseBlumen,z.B.Je

längerjelieber und Waldwinde

vor. ZurErlangungdieserNah

rung ist auchdieZunge derselben

sehr praktisch eingerichtet; die

selbe ist sehr lang, fadenförmig, an der Spitze

getheilt und kann mit großer Kraft hervorge

schnellt werden. Ohne dieses eigenthümlich

construierte Glied wäre es ihnen nicht möglich

ihre Lieblings-Nahrungzugewinnen, und wür

den sehr wahrscheinlich darben müssen.

„Das Nest des Kolibri ist ausBaumwolle,

Wolle oder Pflanzenfasern kunstvoll gebaut,

schön mitFedern durchwoben und mit Dunen

austapeziert; beinahe alle Arten legen zweiEier,

welche bei einigen Varietäten außerordentlich

klein sind.“ Kunstvoll ist die Art und Weise,

wie sie diese Nester an der Oberfläche eines

Blattes, einen kleinen Baumzweig oder an die

Seite eines Felsenzu befestigen verstehen. Das

beigefügte Bild stellt dar, wie der „kleine Ein

siedler,“ eine der gewöhnlichsten Arten derKo

libri, sein Nest baut. Dasselbe ist von der

Größe einerkleinen Taffe, unddurch ein Spinn

gewebe ähnlichen Fäden an die Oberfläche eines

Blattes befestigt, so daß die junge Brut vom

Wind geschaukelt wird. Während der Brüte

zeit sind neugierige Besucher sehr unwillkommene

Gäste, und erfüllen diese kleinenWesen nicht nur

mit Mißtrauen, sondern macht sie oft sehr böse.

Bei der Vertheidigung ihrer Brut zeigen sie

große Dreistigkeit, stürmen aufdenHerannahen

den ein, und zum Zeichen ihresMißfallens flie

gen sie pfeilähnlich, und so nahe wie möglich an

seinem Kopfe vorüber, bis er es für weise fin

det,den Rückschritt anzutreten. Als zu solcher

Zeit besonders unerschrocken und sehr erregbar

wird der kleine „mexikanische Star“ bezeichnet,

der imKampfgegenüber größerenVögeln, stets

aufdasAuge desGegners losgeht und mit sei

nem nadel-ähnlichen Schnabel dasselbe zu ver

letzen versucht. Im Kampf mit anderen Koli

bri hingegen versucht er seinen Gegner durch

Ueberwältigungzu erlegen und jetzt den Kampf

so lange fort bis entweder der Gegner, oder er

selbst, ermattetzuBoden fällt.

Wir beschließen diese Skizze mit einer Frage

des berühmten Naturforschers Audubon: Wo

wäre eine Person zu finden, welche eine dieser

Kolibri Köpfe.
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bezaubernd schönenGeschöpfe,feenhaft schwebend

erhalten,durch kleine Schwingen durchdie Luft

getragen,vonBlumezuBlume flatternd,mitBe

wegungen,dieebensoanmuthigalsauchleicht und

flüchtig sind, seine Bahn über unser ausgedehn

tes Festland verfolgend,Freude bereitend wo

immer er erscheint–wo istdie Person,frage ich

dich lieber Leser, welcher dieses „schimmernde

Stückchen Regenbogen“ beobachtend, nicht stille

stehen,bewundernundaugenblicklich seineGedan

ken anbetendzudem allmächtigen Schöpfer erhe

ben würde,dieWunder von dessenHand wir bei

jedem Schritt entdecken,und dessen erhabeneGe

danken aus seinerbewunderungswürdigenWelt

ordnung bei einer Schöpfung uns entgegen

leuchten?

Auf und Alieder.

inen Monat später standen sie beide an

dem stillen Grabe,wo sie gestan

den hatten im Zwielicht. Am andern

Morgen wollten sie weit fort dem

Westenziehen.

Enoch wußte rechtgut,daß er sein Herzeleid

mit sich nahm; aber erdachte,wasmanche trau

ernde Seele schon vor ihmgedacht,er undPaul

würden es an einem fremden Orte leichter er

tragen können. So war es denn beschlossen,

sie wolltenfort, obwohl Hester'sTante,die ein

zige Verwandte,die ihnen blieb, bedenklich den

Kopf schüttelte und mehr als einmal fragte:

„Was sollindemfremden LandeausdemJun

werden, wenn Du krank wirst, oder wenn

ir etwas Menschlichesgeschieht, Enoch?“

Aber Enoch wargesund und stark und jung,

erfürchtete nichtsfürsich und lehnte sogarFrau

Jones" Güte ab, die eines Tages, von mütterlicher

Sorge für den kleinenPaulgetrieben,dasAnerbieten

machte:

„Ich will ihn zu mir nehmen und für ihn sorgen,

als ob er mein eigenes Kind wäre, wenn Ihr mir

den Jungen lassen wollt,Nachbar Foster.“

Aber Enoch konnte sich nichtdazu verstehen.

„Ichdanke Euch herzlich,“ erwiderteer,„es ist mir

unmöglich; nurGott kann mich und den kleinenPaul

trennen. Ich werde ihn nie verlassen, bisGott einen

von uns abruft.“ -

Die alte blaue Kiste,welche Hester'sMuttergehört

hatte,nahmallesin sichauf, sogardie wenigen Schätze,

welche Vater und Kind mit in die Ferne nehmen

wollten. Die alte Bibel,einigeBücher,welcheHesterge

hört hatten, ein blauesBand, das sie an Feiertagen
getragen, ein Arbeitskörbchen mit halbabgenähten |

Zwirnrollen und die Nadeln, durch die ' selbst die

Faden gezogen. ein angefangener Strickstrumpf für

daswaren die Schätze,welche Enoch alsHeilig

thümer verwahrte und deren Werth eben nur in lieb

reichgepflegten Erinnerungen bestand.

Paul's Schätze beanspruchten mehr Raum alsdie

jenigen seines Vaters. Frau Jones wollte ihn ein

paar Mal abweisen, wenn er aufsNeue beladen zu

der Kiste herantrat, aber Enoch vermittelte immer

wieder.

„Laßt ihn alles mitnehmen, was Ihr unterbrin

en könnt,“ bat er, indem er vor der blauen Kiste

niete und einen Winkel für Pauls Kieselsteine und

Schieferplatten frei machte, diedemKnaben liebwa
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ren, weil er sie mit der Mutter zusammen gesucht

hatte. Dann kam das A-B-C-Buch und die kleine

Fibel, und die Schiefertafel, welche sorgfältiginPa

pier gewickelt war, damit die Linien nicht verwischt

wurden.

„Du weißt doch,Vater,“flüsterte Paul leise,damit

Frau Jones es nicht hören sollte, „es ist das Bild,

das ich den letzten Tag malte–wir nannten es: die

grünen Auen und die frischen Wasser. Du weißt es

doch, Vater?“

Oja, Enoch wußte es.

Endlich war allesgepackt, die Kiste geschlossen und

mit einem Strick umwunden, und die Karte aufge

nagelt, auf welcher Enoch mit großen Buchstaben die

Adresse gemalt hatte. Frau Jones ging mit dem

Versprechen, gegen Abend noch einmal wieder kom

menzu wollen,und Enoch hatte etwas im Dorfezu

besorgen; so bliebPaul allein.

Er kletterte auf die Kiste und suchte sich damitzu

unterhalten,daß er die Adresse buchstabierte: „Tomp

kinsville.“ Wasmochte dasfürein Ort sein? Tomp

kinsville–er buchstabierte und lasden Namen wieder

und wieder und brachplötzlich in ein leidenschaftliches

Schluchzen aus. Er hörte nicht,daßFrau Jonesin's

Zimmer trat und bemerkte es kaum,als sie ihreHand

auf seine Schulter legte; sie mußte ihn erst empor

heben und wiederholt fragen, wasihm fehle. Paul

wußte es nichtzu sagen, er weinte nur noch kläglicher

und es währte lange, bis seine Thränen versiegten;

aber die Ruhe,die diesem Ausbruch folgte, war noch

ergreifender, als ein lauter Schmerz. Er ruhte in

den Armen der gutenFrau und befreite sich erst aus

denselben, als er seinen Vater kommen hörte. Mu

thig'' seinen Schmerz,weil er sich erinnerte,

daß seine Mutter immer gelächelt hatte, wenn der

Vater heim kam.

„Ich habe einige Pfeffernüsse im Dorfe gekauft,“

sagte Frau Jones, „damit Paul auf seiner Reise

etwasSüßeszu essen hat,aber ichkomme morgenfrüh

vorderAbfahrt noch einmal.“

Sie ging und bald darauf machtenEnoch undPaul

ihre letzten Besuche am Grabe.

Eswar sehr früh, die Dämmerungwar noch nicht

da weckte das Rollen des welcher

noch und Paul und die blaue Kiste über die Berge

führte, hier und dort einen Schläfer,dem es aberzum

Aufstehen noch zufrühwar. Enoch sah nichtzurück

nach dem Hause, in welchem er so glücklich gewe

jen; sein Auge starrte hinaus in den Nebel, aber
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aul hatte denKopf rückwärtsgedreht und in dieser

tellung verharrte er,bisdie Berge ihmdie Aussicht

verschlossen. Das niedrige Haus war eine Geburts

stätte, die glückliche Heimath seiner frühesten Kin

derjahre, die er an diesem Morgen verließ–für

1N1N1er.

DerWagen,welcher sie führte, wurde in der gan

zen Umgegend der„Postsack“ genannt; er fuhr den

einen Tag nach der benachbarten Stadt M-– und

kehrte den folgenden Tag zurück, umW– in einem

weispaltigen Zeitungsblatt, welches wöchentlich er

' die kleinen Neuigkeiten der Außenwelt zuzu

tragen. DiesesBlatt, einige wenige Briefe und

und wieder einmal#daswar die„große

Ladung,“wie der alte Phil, derFuhrmann undBe

sitzer desWagens sich auszudrücken pflegte.

Philwar ein rauher,gebräunter, siebenzigjähriger

Mann. Die scharfen Züge eines Gesichtes hatten

manche Sorge und manchen Kummer verzeichnet;

seine tiefliegendenAugen waren von grauen, buschi

gen Brauen beschattet; er hatte eine harte, etwas

abstoßende Weise zu sprechen und sich zu benehmen,

aber ein kindliches, liebreiches, menschenfreundliches

Herz; Kinder und Thiere, mitdenen er in Berührung

kam, liebten ihn trotz seiner Sprache.

Erwar etwas von einem Geschäftsmann, denn er

hatte stets einen Sack auf seinem Wagen, welcher die

wundersamsten und verschiedenartigsten Dinge ent

hielt, die erzum Verkauf ausbot und auch zu verkau

pflegte. InjedemFrühlingund injedemHerbste,

effen sich Paulzuerinnern wußte,hatte er aufPhil's

Ankunft gewartet. Hester's daß sie

diesmal nichts Neues bedürfe, hatte Phil stets mit

einem gelassenen: „Wir wollen sehen, Frau Foster,

wir wollen sehen,“ beantwortet und dann war das

Aufbinden undAuspacken desgeheimnißvollen Sackes

erfolgt, dessen Inhalt mit offenbarem Vergnügen ge

und auch gesehen wurde. So war es denn ge

ommen,daßHester's ihre wenigen Einkäufe stetsbei

dem alten Phil machte.

Erwar nie aekommen und nie ohne ir

end eine Süßigkeit aus seinen Taschen heraus zu

angen, die Paul wahrhaft unergründlich zu sein

schienen. Aber der alte Mann hatte auch stets für

Hester etwaszurückgelassen. Er war in seiner Weise

eine Art Gelehrter; wenn er auch von der Weisheit

der Schulen nicht viel wußte, so hatte er doch reiche

'en gesammelt und die Worte, welche er

Hester zu "ä" pflegte,bewiesen sichdauerhafter

als die Süßigkeiten,welche Paul erfreuten.

An diesem Morgen begnügte sich der alte Mann

mit einem Gruße, denn er erkannte mit dem Takte

eineswarmen Herzens,daß er Enoch und Paul seine

Theilnahme durch Schweigen am besten bezeigen

könne. Sie hatten das Dorf bereits erreicht. Vor

dem Wirthshause hielt er still.

„Hallo, sage ich!“ rief er mit klirrender Stimme.

„Sind Leute für mich heute Morgen? Heran ohne

Verzug, wir' keine Zeitzu verlieren!“

weiHolzhacker meldeten sich als Passagiere. Sie

wollten, sagten sie gleichsam entschuldigend, nach

einem Orte gehen,wo esnoch nicht so viele Lichtun

gen gäbe, als umW–.

„Immer lustig herein!“ war der Willkommen

' er knallte mit der Peitsche und rief seinen

erden zu: „Munter und wohlgemuth, alte Bur

schen, munter und wohlgemuthjage ich,wohlgemuth.“

Die Thiere zeigten sich gehorsam und in einer halben

Stunde lag das ruhige Dorf, das sich so behaglich

an die der Berge schmiegte, weit hinter den

Reisenden.

Die Landstraße führte lange durch einen dich

ten Tannenwald,in welchem es fast dunkel war, und

als sie dann plötzlich für einige Minuten die Lichtung

durchschnitt, war Paulganz verwundert, die Sonne

schon so hochamHimmelzu sehen.

Vater,“ rief er,„es ist heller Tag und die

Sonne scheint ganz prächtig!“

Enoch antwortete mit einem leisen:„Ja,“aber er

machte eine Anstrengung, um sich zu blicken–dem

Knaben zu Liebe.

Gegen Mittag waren die Reisenden fast auf der

Höhe.–„EinwirklicherBerg,“ sagtederalte' „vor

dem die Menschen Respekt haben undder den Pferden

zu schaffen nach : Wir sind fast oben.“

Diese letzte Bemerkun Paul und war von

einem wohlwollenden n begleitet.

„Siehst Du die Heuschuppen und das Haus dort

drüben?“ fragte der alte Mann nach einerWeile wie

der. „Das ist der Ort, wo wir zu rasten pflegen,

wo es eine Erfrischung gibt für Menschen und

hiere.“

Paul war auf den Vordersitz hinüber geklettert.

Phil’s Wort:„Wir sind fastoben,“hatte das

volle Verlangen nach den wundersamen Dingen

wieder in dem Kleinen erweckt, welche er sich stets

„aufder andern Seite“gedacht hatte.

Er drängte sich fest an den alten Mann und wagte

endlich,die Frage auszusprechen, die er seinem Vater

so oft vorgelegt hatte:

„Was ist auf der andern Seite, Phil? Werden

wir esjetzt sehen,jetzt gleich?“

„Du meine Güte,“ riefder alte Mann verwundert,

„was soll aufder andern Seite sein? Nichts Beson

deres,Junge, eine Ebene und dann wieder ein Berg,

den wir hinaufmüssen und so geht es fort bis zum

Abend. Was hast Du Dir denn Wunderlichesge

dacht? Heraus damit! He!“

„O, ich weiß nicht,“ stammelte Paulzögernd,„aber

ich dachte– ich dachte–oben aufdem Berge–ganz

oben, da müsse eine Stelle sein,von welcher die schö

nenSachenhervorkommen–Vater sagte,es seien viele

Leute und viele Häuser ander andern Seite.“

„Nun ja, mein Junge, das ist auch wahr– eine

Maffe Menschen und eineMaffe Häuser,aber sie sehen
doch meistens gerade so aus,wie die Menschen und

Häuser in W–, und sie sind meistens auch so. Die

schönen Sachen,von denen Du spricht–siehst Du die

nicht, Kind? Wasverlangst Du nochSchöneres, als

Du hier hast?“

Der alte Mann blickte um sich und nickte zufrieden,

fast stolz, als er auf die hohen stattlichen Tannen und

die benachbarten Felsstücke zeigte.

„Aber,“fragte Paul kleinlaut, „müssen wir denn

immerfortden Berghinan steigen?“

Eswar die Frage eines Kindes und die sie aus

"hörten,waren nur ungebildete Männer der

“- ein tiefes Schweigen senkte sich auf alle

Das Mittagessen war aufgetragen, als die Reifen

den das einsame Wirthshaus betraten.

„Wir wollen uns ganz gehörig ausruhen,“ sagte

Phil,„und der Sonne einen guten Vorsprung lassen,

damit die Hitze sich erst ein wenig mildert. Es

besser, wir kommen etwas spät nach M–, als da

wir unterwegs'

Und sie ruhten sich gehörig. Die Schatten der

Bäume waren bereits längergeworden,und ein küh

les Lüftchen brachte Erquickung, als zum Auf

bruch rief. Paulwar fastbetrübt,daß er fort sollte;

wie begierig er auch war,zu sehen,was nun kommen

werde, so hatte er doch so großeFreundschaft mitdem
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alternden Ehepaar in dem einsamen Hause geschlos

jen,daß ihm der Abschied schwer wurde. Den guten

Leuten ging es ebenso; Paul hatte sie plötzlich daran

erinnert, daß sie einst auch ein Söhnchen gehabt.

„Warte nur ein Du Goldmann,“ rief die

alte Frau,alsPaul nachdemWagenging,inwelchem
sein Walter und die andernMänner bereits Platz ge

nommen; „warte ein wenig!“

MitdiesenWorten verschwand sie hinter einer der

vielen Thüren,welche in die große Küche mündeten,

kam aber gleich wieder mit einer Schürze voll roth

wangigerAepfel zurück. Mit großer Freude füllte

' Taschen und ein Weidenkörbchen, daß sie

ihm gab.

„Ich denke, die schmecken Dir auf Deiner Reise,“

sagte sie gutmüthig.

Die sonst nicht weicheFrau zeigte sich sehr bewegt.

Phil hatte ihr erzählt,daß der seine Mutter

verloren,und das rührte ihr Herz. Mit ungewohn

Zärtlichkeit beugte sie sichzu ihm niederund küßte

„Seiimmer einguter Junge,immer,“ flüsterte sie.

„Vergiß es nicht, daßGott Dich sieht, wo Du auch

sein magst, und was Du thut, und–wer weiß–viel

leicht kann Deine Mutter Dich auch sehen.“

„Heran Junge,heran, sage ich!“ riefPhil undPaul

blieb keine Zeitzu antworten; aber er sah sich noch

einmalum und winkte mitder Hand,als der Wagen

schon fortrollte.

„Vater,“ sagte er dann mit warmem Eifer, „die

Leute, welche oben auf den Bergen leben, gefallen

mir, sie sind so gut.“

Hätte Paul bei diesen Worten Phil angesehen, so
würde er in dem alten ' ein Aufleuchten der

Augen bemerkt haben, vielleicht würde er auch ver

standen haben,wasder alteMann murmelte:„Eine

Stadt, die aufdem Berge erbaut ist, kann sich nicht

verstecken.“

„Ichdenke,Herr Foster,“ sagte Phil laut,indem er

sichzur Seite bog, „die Nachfolger des Herrn, wie

unser Pastor sie nennt, leben da oben. eint Ihr

nicht auch?“

ie Sonne war langezur Ruhe gegangen,als die

Reisenden M- erreichten. Paul ' seit einer

Stunde; er konnte sich kaum zu derFrage ermuntern,

wo sie jetzt seien, als Enoch ihn in die Dorfschenke

trug, in welcher sie die Nacht verbringen wollten.

„Keine Ritze und kein Loch frei“ entgegnete der

Schenkwirth, als Enoch nach einem Zimmer fragte.

„Der Wahltag ist nahe,“fügte er hinzu, „da ist der

Zulauf groß. Wenn Ihr die Bank dort benutzen

wollt; weiter vermag ich nichtszu geben.“

Enoch zeigte sich zufrieden. Wenn er nur einen

Platz für Paul hatte, an sich dachte er nicht.

Sanft legte er den schlafenden Knaben nieder und

ärtlich, wie eine Mutter, bedeckte er ihn mit dem

uche,daßder Herberghalter brachte; denn dem hei

ßen Tagewar eine kühle Nacht gefolgt.

Enochzog sich einen Stuhl dicht an Paul's Lager.

Er war müde und erschöpft und nichtgeneigt, sich zu

den Männernzu gesellen,welche um den langen

im Hintergrunde des großen Zimmers saßen. Er

'sichden ganzen Tag über mit aller Anstrengung

emüht, das tiefe Heimweh zu bekämpfen, das ihm

am Herzen nagte. Die Sehnsucht Hester regte

sein ganzesWesen auf, und nun der Abend sich ge

neigt,' es ihn mit doppelter Stärke. Es glich

dem rauschenden Gießbache im der dahin

stürmt, ohne die Blumen und Blüthen zu beachten,

welche er erwillnur das eine–fort,

fort, sich ergießen in das unendliche Meer.

Und die ganze lange,dunkle Nacht saßEnoch allein

mit seinem Schmerz,den er nicht zur Ruhe bringen

konnte und in dem tiefen Dunkel,das in ihm und um

ihn herrschte, dachte er gar nicht an den Einen, wel

cher bei ihm war und dem es so leicht wurde, seinen

Schmerz inFreude zu verwandeln.

DasMorgengrauenzeichnete bereitseinen silbernen

Streifen am östlichen Horizont, als Enoch endlich

leise einschlummerte, aber nur für ein halbes Stünd

chen. Eswar nochdunkelim Zimmer, da fühlte er

Phil’sHand an seiner Schulter und hörte, wie der

alte Mann ihn mit rauher, aber doch freundlicher

Stimme anrief:

„Hier bin ich,Herr Foster, um Euch Lebewohl zu

sagen,und Euch und dem kleinen BurschenGlück zu

wünschen. Ein prächtiger Junge, ein wahrer Schatz

für Euch!“ Der alteMann schwieg einen Augenblick,

und fügte dann fast bewegt hinzu: „Der Herr segne 

Euch beide,Mann! Vergeßt es nicht, daß er Euch

an der Hand hält und Euch führt, im Dunkeln jo

wohl, als im Licht. Er bleibt derselbe und er ist

Euch immer Ihr könnt ihn im Dunkeln nur

genau sehen, als im Licht–das ist der Unter
 

Der Alte ging undderGastwirth kam.

„Kommt hierher, wenn Ihr frühstücken wollt, be

vor Ihr geht; langerVerzug ist nicht gestattet.“

Der Vater neigte sich über das schlummernde Kind

und weckte es. Paul schlug die Augen auf und sah

verwirrt umher; dasfremde Zimmer und der unbe

kannte Mann flößten ihm Furcht ein, er suchte die

'' seines Vaters und hielt sie fest, aber Enoch's

rklärung,daß sie in der Herberge seien, zu welcher

der alte Phil sie gesternAbend beruhigteihn.

Das Frühstück war ein eiliges Mahl; es war

noch nichtganz hell, als die ReisendenM-verließen.

reignißvolle Tage folgten; sie brachten Paul im

mer neue Abwechselungen.

Und doch–sie bildeten nur ein verworrenes Chaos

in des KindesGeist, diese Tage. Ueberfüllte Post

kutschen, holprige Landstraßen, Dörfer, Flüsse und

Berge, alleswogte in buntscheckiger Unordnungdurch

und übereinander. Nur der erste Tag, der Tag, an

sie die Heimath verlassen und mit Phil über

dasGebirgegefahren waren,–und der letzte Tagder

Reise hafteten mit bestimmter Deutlichkeit in Paul's

Erinnerung und standen abgesondert von der dazwi

schen liegenden Zeit.

Nach einem trüben Tage, welchem ein sonniger

Abend folgte,nahmen die Abschied von demPostwa

gen und dem Kutscher,welcher in den letzten zweiTa

gen ihr Begleiter gewesen.

EinFuhrmann sollte sie hinüber nach Tompkins

ville bringen.

MitEnochsHülfe wurde die blaue Kiste auf den

Hintersitzgehoben, er selbst fand seinen Platz neben

dem Fuhrmann, und Paul saß auf einen Knieen.

DieFahrtginggemächlich von Statten. „Der Him

mel mußganz hell sein,wenn man ihn sehen kann,“

bemerkte Paul, auf den Sonnenschein zeigend, der

überdenWeg fiel.

Enoch lächelte beiden Worten–eswar ein trauri

Lächeln. Er bemühte sich so sehr, „hinauf zu

lickenzum Himmel,“ aber es gelang ihm nicht, ob

' er es seiner und des Knaben wegen für nöthig

ielt.

„Wasfehlt Dir,Vater,gefällt es Dir hier nicht?“

f Paul leise.

ber er wartete nicht auf die Antwort; ein selt

james Geräusch erregte eine Aufmerksamkeit.

„Was ist das? Hört doch! Was kann es sein?“
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Ein mitjeder Minute stärker werdendesGetösever

wirrte ihn fast. -

„Was ist es? Wasist es nur?“ fragte er athem

los,„der Fluß kann es nicht sein.“

„J du meineGüte,“ entgegnete Jack,„was soll es

denn sein? Es istder Wasserfall, weiter nichts, wir

werden ihn gleich sehen. HastDu nie einen Wasser

fall gehört? HierzuLand sind die Wasserfälle wie

die ä.

Ein tiefer Abhangder Straße verhinderte weiteres

Sprechen. Der Wagen bogum eine Felsenecke und

–da war er, der rauschende Wasserstrom. Schnell

und unaufhaltsam fieler überdashochemporragende

Felsgeklüfte, in unzähligen, gebrochenen Strömen,

wie silberne Bänder herunter.

Eswar ein Durcheinander vonWellen undWogen.

Einige kletterten über moosbedecktesGeklüfte, das sich

dunkel ausdem BettdesFlusses aufthürmte; andere

stürzten über jedes Hinderniß hinweg und nahmen

das lose Steingeröll mit sich, das ihrer Kraft nicht

widerstreben konnte. UeberallwarBewegung,Leben,

nirgendsStillstand.

„Es steht ja nirgends still, nicht einen Augenblick,

Vater!“ riefPaul ganz erstaunt. „Selbst die klein

sten Tropfen laufen fort von denen, die weiter her

kommen, und suchen sich den eigenen Weg.“

„Nein,Wasser steht nie still, wenn esetwaszu thun

hat,“ entgegnete Enoch.

Die Worte seines Vaters verstand Paul nicht,den

noch machten sie Eindruck auf Daher kam es

wohl,daß er den Wasserfallmit seinen schaumgekrön

ten Wellen niemals wieder vergaß, und daß er sich in

spätern Jahren der Worte seines Vaters erinnerte:

„Wasser steht nie still,wenn es etwas zu thun hat,“

o oft er einen Wasserfall sah. Ja,die berühmteund

errlichste Cascade, welche Dichter besungen und

ünstler aufder Leinwand abgebildet haben, erregte

ihm immerdie alte Verwunderung,die er bei diesem

ersten Wasserfall empfunden.

„Warum,“ so fragte er sich,„steht das Wasser nie

still,warumwird esgezwungen,immer weiterzuge

hen, wenn es auch ruhen möchte; warum wird es

vorwärts getrieben wie der Mensch, ohne Rast und

ohne Ruhe?“

Diese Fragen beschäftigten ihn; er erwog sie nach
allen hin, bis der Gedanke an das nie

rastende Wafferzu einemzarten, schönen Lebenssym

bol für ihn wurde, das ihm zeigte, wie sein Leben

sein,wie er unaufhaltsam weiter streben, vordringen

müsse, und die tosenden Wellen und felsigen Pfade

nicht achten dürfe,die esihm schwer machten und ihn

vielleicht verwundeten.

Die letzte Strecke ihres Weges führte durch eine

waldlose Ebene, aber die Abendschatten hatten sich

bereits so tiefgelagert,daßPaul nur einige Schritte

weit sehen konnte, und bald auch das nicht mehr. So

war er fastgezwungen,zumHimmel hinaufzu blicken.

Paul's Kopfruhte an derSchulter seines Vaters,

sein ' war unverwandt und ernst aufdenHimmel

erichtet.g „Vater,“ rief er plötzlich, „was sagen die Sterne?

Sprechen sie mit einander?“

DerKleine zeigte mit demFinger hinauf und neigte

denKopf ein wenigzur Seite,umdas Schwirrender

deutlicher das ein kindlicher

inn mitden Sternen in Verbindung brachte.

„Sieh,“ rief er wieder und nach einer be

stimmten Stelle, „wie die blinken! Hörst Du das

Geschwirr?“

„Nein, nein,“ entgegnete der Vater, „die Sterne

machen kein Geräusch, es sind die Grillen.“

„Sie sind ganz ausgelassen diese Nacht,“ fiel Jack

("UNI.

„Was sind die Sterne?“ fragte Paul, der seinen

Gedankengang beharrlich

„Wasdie Sterne sind, DudummerJunge?“ sagte

F verweisend; „ich möchte es selber gern wissen.

ie sind die keckten,glänzendsten, kleinen Dinge, die

man sich nur denken kann, und sie blinken und zwin

kern in einer klaren Nacht,wie die heutige, und sehen

auf einen Burschen, wie unsereins herunter, daß er

sich schämen muß, wenn er etwas gethan hat, was

nichtganz in der Ordnung ist. Es Leute,welche

sich einbilden,die Sterne seien eine Art kleiner Erde,

wie die unsrige, aber das glaube ich nicht; sie sehen

viel eher aus, wie die Augen der Menschen, die ge

storben sind, und die auf uns hernieder blicken.

Paulwarganz erstaunt. Wardas alles wahr,was

jagte? Wußte er es gewiß,daß die Sterne die

Augen der Verstorbenen sind,die in den Himmel ge

kommen, und zu denen niederschauen,die sie lieb ha

ben? Hatte dasdie Bauerfrau auf dem Berge auch

als sie gesagt hatte: „Vielleicht kann Deine

utter Dich auch sehen?“

Seine Mutter hatte ihmeinstgesagt,daßdie Sterne

während des Tages ebenso hell schienen, wie des

Nachts,daßihr Scheinaber durchdas hellereSonnen

licht verdeckt werde. „Nun,“dachte er, „kann meine

liebe Mutter mich zu jeder Zeit sehen. Wenn die

Wolken den Himmel bedecken, wird die Gott bitten,

einen kleinen Rißzum Durchsehen für sie zu machen.“

„Vater,“fragte er “ , „ist Mutter ein Stern

und kann sie unsjetzt sehen? Mir gefällt es so, was

der Mann jagt Hat ihm Gott das alles erzählt?“

Während Jack und Paul mit einander redeten,

dachte Enochan die Bibelverse, die er gelesen hatte,

und sagte sie leise vor sich hin, um in denselben eine

Antwort aufPaul'sFragenzufinden. Er erinnerte

sich einer Stelle, in welcher es heißt, daß sie „wie

Sterne“ leuchten, und dann fiel ihm der Vers des

Briefs an dieHebräer ein:„Dieweilwir solchenHau

fen Zeugen um uns haben.“ Warum sollten diese

Zeugen nicht die Sterne sein? In der Offenbarung

werden doch diejenigen, die im Himmel sind, „eine

roße Schaar“ genannt, welche Niemand zählen

onnte. Enoch erhob seine Augen zu den zahllosen

Sternen der Himmelswelt, und ein Friede zogin sein

Herz ein, so tiefund köstlich, wie erihn nicht empfun

den hatte, seit Hester von ihm gegangen war. „Ich

kann mich nicht mehr so vereinsamt fühlen,“dachte er,

„wenn ich glauben kann, daß sie mich sieht und hört.“

Ein freudiges Lächeln verklärte sein Gesicht, als er

nach Jack ' jah. „Wie hätte ich denken können,

daß dieser Mann mich so trösten würde?“fragte er

sich.

Aber dieser Gedanke beruhte auf einem Irrthum,

denn es war nicht der Mensch, der ihn getröstet hatte,

sondern der GeistGottes,der durchden Menschen ge

ten d Häusie hatten die letzten Häuser des sich lang hinstreckenden Dorfes erreicht. P

„Istdies der Ort,Vater?“flüsterte Paulverwirrt.

„Ja,wir sind in Tompkinsville,“ lautete die Ant

Die Reise war also beendet. Eine Stunde später

schliefder Kleine.

Es war ein traumloser Schlaf, mit welchem Paul

in dieser Nacht gesegnet wurde; und das war gut,

denn dieser Schlaf schloß ein vergangenes Leben ab,

aber er ließihm eine klare und deutliche Erinnerung

an eine sorglose Kindheit, welche mit dieser Nacht

endete, und er ließ ihm den lebhaften Eindruck, daß
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die Blumen, der Gesang der Vögel, das helle Son

nenlicht, der milde Sternenschein, und der würzige

Duft der Heufelder und Wiesenkräuter,das liebreiche

Lächeln des Herrn, eines himmlischen Vaters sei,–

desVaters, von welchem eine Mutter ihm erzählt,

wenn sie mit ihm in derThürdesLandhausesg'

und ihm gesagt hatte: „Vergiß es nie Paul, Gott

ist Liebe.“ (Fortsetzungfolgt.)

Ältes Gold.

Es hat einmal einer mitKreideanein Scheu

nenthor geschrieben:

ch habe Kreuz und Leiden,

ies schreib'ich hin mit Kreiden;

Und wer kein Kreuz und Leiden hat,

Der wische diesen Reim nur ab.

Es ist aber von Niemandem abgewischt wor

den. Es hatja Jeder ein Päcklein zu tragen

und wenn'szum Tauschen käme, wer weiß, ob

dann am Ende nicht Jeder das Seine behalten

wollte. Dabei ist es ja gewiß, daß Leid und

Trübsaldem Menschen von Natur ebensowenig

gefallen können, als die Taube sich in einen

Sperber verlieben mag, oder Waffer und Feuer

eine Ehe eingehen können. Ebenso gewiß ist

es aber,daßwir alle unter der Regel stehen:

„DasGold wird aufdem Feuerheerd,

Der Christ in mancher Noth bewährt.“

Darum wäre es eitel Thorheit, mit Gott

rechten zu wollen, wenn er uns etwas schickt,

was wir lieber nicht haben wollen, oder wenn

er uns etwas nimmt, was wir gern behalten

möchten. Jedesmal, wenn das Schaf blökt,

verliert es einen Mund voll Futter, und jedes

mal,wenn wir klagen, entgeht uns ein Segen.

Wird eine Thürzugethan, so kann Gott da

für eine andere aufthun. Gerathen die Erb

jen nicht, so gerathen dafür wohl die Bohnen.

Gerathen aber beide nicht, so sind immer noch

die Kartoffeln da. In Irland soll es Familien

geben, bei welchen über dem Tische ein Häring

hängt, an dem jeder seine Kartoffel hin- und

herstreicht. Istder Häring aufgebraucht,dann

streicht man die Kartoffeln am Faden, oderdeu

tet beijedem Biffen nach der Stelle, wo einst

ein Häring hing, und doch ist man froh und

dankbar, wenn man nur seine Kartoffeln hat,

die man dann„Kartoffeln mitHinzeigen“nennt.

Obdas nun wirklichganz so ist,wie ich es vor

Zeiten in einem Buche gelesen habe, das mag

dahingestellt bleiben. Aufalle Fälle ist es aber

richtig,daß derjenige, welcher viel begehrt,är

mer ist als solcher,derwenig hat. Item:

Wer trocken Brod mitLuft genießt,

Dem wird esgut bekommen;

Wer Sorge statt des Bratens ißt,

Dem wird das Mahl nicht frommen. Nachbar.

Wie die erste Bchillerbüfte entstand.

Für Haus und Herd von Theodor Odinga.

In der BibliothekzuWeimar findet sich die

bekannte Schillerbüste,dievon Dannecker

" geschaffen wurde und hundertfach nachge

SP) bildet, schon längst die Reise um die gebil

dete Welt gemacht hat: jene Büste ist nicht

nur die bekannteste, sie ist auch die erste, und

Dannecker war es,der es unternahm,die Züge

des deutschesten Dichters aus dem Marmor zu

meißeln und es maggerade in unserer Zeit,wo

ein Schillerdenkmal nach dem andern auftaucht,

interessant sein, aus der Entstehungsgeschichte

jeneserstenSchillerdenkmalsEinigeszuerfahren.

Zunächst Einigesüber des Künstlers Persön

lichkeit. Sein Leben bewegt sich ganz in den

Grundzügen der althergebrachten Künstlerle

gende: dunkle Herkunft, harte Jugend, mühe

volle Lehr- und Wanderjahre, schließlich etwas

Sonnenschein und zuguterletzt Ueberfluß anOr

den,Titeln und Verehrung–das sind dieGrund

züge seiner Laufbahn.

Dannecker wurde 1758 als der Sohn eines

herzoglich würtembergischen Stallknechtes gebo

ren, kam 1771 in die sogenannte Karlsschule,

wo zweiJahre später auch der Knabe Schiller

zum Medicus gezüchtet werden sollte. Da man

auf dieser Schule bekanntlich wenig nach der

persönlichen Befähigung fragte, sollte der kleine

Dannecker zunächst Tänzer werden und kam erst

später in seinem 15. Lebensjahre, zur Bild

hauerei, in der er aber dann rasche Fortschritte

machte.

ImJahre 1780verließDanneckerdie Schule

mitdem Titel und Gehalt eines Hofbildhauers,

ging 1783 nach PariszuFuß,1785 nach Rom

von Paris aus–ebenfalls aufSchusters Rap

pen, kehrte 1790, trefflich ausgebildet, nach

Schwaben zurück, wo erProfessor an derKarls

akademie und im Laufe der Zeit Hofrath, Di

rector der Kunstschule und ein allerwärts be

rühmter Künstler wurde. In späteren Jahren

pflegte er wohldarüber zu scherzen,daß es ihm

so große Mühe gekostet habe,den „Herrn“vor

seinen Namen hin-, aber noch vielgrößere,ihn

wieder wegzubringen.

Als Schiller im März 1794Stuttgart be

suchte, war Dannecker sein liebster Umgang.

„Ich lerne viel von ihm,“ sagt Schiller. Ohne

es zu wollen, erhöhte Dannecker die geistige

Kraftdes Dichters, indem er ein äußeres Bild

verewigte, und dieser wußte, was er meinte,

wenn er die Stunden, die er zu seinerBüste saß,

unter diegenußreichsten seines schwäbischenAuf

enthaltes rechnete.
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Die Büste war ein Meisterstück. DerKünst

ler selbst aber scheint von seinem Werke keine

volle Befriedigunggehabtzuhaben; wenigstens

erzählt Schiller's Schwägerin,daß er nach der

letzten Feile zu ihr in’s Nebenzimmer trat und

mit Thränen in den Augen sagte: „Ach, es ist

doch nicht ganz, was ichgewollt habe.“ Doch

wich später die Unzufriedenheit einem glücklichen

Behagen. Ein BriefDannecker's an Schiller

sagt es uns. Es heißt darin unter Anderem:

„Es ist sonderbar, als ich's vollendet hatte, da

bist Du Zeuge, so gefiel es mir nicht, jetzo bin

ich wie ein Narr verliebt darein. Ich muß

Dir aber auch sagen,daß Dein Bild einen un

begreiflichen Eindruck auf die Menschen macht:

die Dichgesehen,finden es vollkommen ähnlich,

die Dich nur aus Deinen Schriften kennen, fin

den in diesem Bild mehr als ihr Ideal sich schaf

fen konnte. Ichgestehe meine Eigenliebe, mir

kommt nun auchvor,alswenn dieses,meine beste

Arbeit, die ichgemacht habe,wäre.“

Auchdie übrigenBriefe diesesFreundschafts

bundes zeigen uns die große Liebe unddie hohe

Verehrung, die Dannecker seinem Freunde ge

genüber hegte. Gerne würde ich deren mehr

anführen, allein es würde michzuweit vonmei

nem Ziele abführen.

Bei der Kunde vom Tode des Dichters er

wacht in dem Künstlerzum ersten MalederGe

danke, ein Bild kolossal auszuführen, und er

schreibtdarüber,niedergedrücktdurchdie Trauer

post, die er anfänglich nicht glauben wollte:

„.... Ihr Brief erschreckte mich nun ganz und

ich fürchtete mich ihn zu lesen, fing an undwarf

ihn bei der ersten Zeile weg .... ich wollte

weiterlesen und konnte nicht ...... ich glaubte,

die Brust müsse mir zerspringen und so plagte

mich's denganzen Tag. Den andern Morgen

... .da kam mir's in denSinn, ichwillSchiller

lebendig machen, aber der kann nicht anders le

bendig sein als kolossal. Schiller muß kolossal

in der Bildhauerei leben.“

Aus keinem andern Munde hat die Trauer

über denVerlustdes deutschen Dichters sowahr,

so heftig und so schön gesprochen und deshalb

kann ich es nicht lassen, den Künstler auf ei

nige Augenblicke bei der Ausführung einer

aus Schmerz und Begeisterung geborenen Idee

zu überraschen undzu zeigen, mitwelchemEifer

er dieselbe gegen die allerhöchste Begriffsstützig

keit zu schützen wußte. In seiner lebhaften,

anschaulichen Weise schreibt Dannecker im Ja

nuar 1806: „Vor sechs Wochen war mein Kö

nig bei mir im Atelier. Wie er Schiller sah,

sagte er: Potztausend wie groß!–Aber warum

so groß?–Ich: Ihr Durchlaucht, Schiller

muß sogroß sein.–Aber waswollen Sie da

mit machen?–Ich: Ihr Durchlaucht, der

Schwab muß dem Schwaben ein Monument

machen.“–Zwei Antworten,die so einfach und

edel sind, so ganz eines Meisters werth, dessen

Kunst nicht lange nachBestellungfragte, sondern

dem Rufe des Herzens gehorchte, nur um das

Eine besorgt: der Freundschaft ein würdiges

Denkmal zu setzen.

Und es ist ein schönes Denkmal, diese Dan

neckersche Marmorbüste,ein bleibendes Denkmal

einer Freundschaftzwischen DichterundKünstler.

Und seitdem ich die Geschichte–ich möchte

sagen dieBiographie–dieser Schillerbüste kenne,

ist auchdas steinerne Denkmal in meinenAugen

zu einem lebendigen geworden. Es erinnert

mich stets an die Freundschaft zweier großer

Männer.

Daß auchdu, lieber Leser, in dem Denkmal

mehr als kalten Stein finden mögest, darum

habe ich dir erzählt,wie diese erste Schillerbüste

entstand.

Das Kreuz.

Ich habe einmal in einer recht schweren Zeit

ein Geschenk erhalten: ein einfaches, unpolirtes

Holzkreuz. Auf der Vorderseite war es mit

einem phosphorartigem Firniß bestrichen. Bei

Licht besehen, sah es nach gar nichts aus, aber

als ich esNachts in mein dunklesZimmer trug,

da fing das Kreuz an zu leuchten in einem so

milden, klaren Licht,daß ich michgar nicht satt

sehen konnte. Seitdem leuchtet es mir jede

Nacht, und es ist mir ein gar lieber Freund ge

worden. Wie oft hat michdas strahlende Licht

in der dunkeln Nachtgetröstet und mich hinge

wiesen aufden, der gesagt hat: Ich bin das

Licht der Welt! Und wie vielgibt es zudenken!

Am Tage geht man vorüber und bemerkt es

gar nicht; Nachts bleibt man stehen, und die

Hände falten sich. Ja, so ist's im Leben auch.

Wenn die Schatten über uns kommen, Krank

heit,Sorge, Herzeleid,Sündennoth–dann erst

erscheint uns dasKreuzdes Herrn Jesu in hel

lem Licht, wir freuen uns darüberundgetrösten

uns seiner.

Und je dunkler die Nacht,desto heller strahlt

mein Kreuz. Das ist wieder wahr. Wenn alles

irdische Licht in trüben Stunden für uns er

bleicht, und wir merken, die Menschen können

alle nicht helfen, ach, dann wenden wir uns so

gern zu unserm Gott. Dann läßt uns der

Barmherzige ein Gnadenlicht leuchten,und wir

genesen.

Esfreut mich,daß das Licht gerade in der
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Form des Kreuzes leuchtet. Wie oft, wenn ich

in meiner Finsterniß keinen Rath mehr wußte,

sprach mir dasKreuzMuth ein, zum Vater im

Himmel zu gehen und um des Gekreuzigten

willen mir Gnade undKraftzu erbitten. Dar

um wünsche ich oft allen meinen Lieben so ein

Lichtkreuz. Aber ichglaube, sie sind noch viel

besser daran, wenn sie eins im Herzen tragen.

Ich las neulich das schöne Wort: „Ein Jünger

Jesu muß auch im Schatten leben können.“

Das scheint ihm oft so schwer. Ichglaube, er

kann es nur, wenn in einem Herzen auch ein

klares, friedlichesLicht strahlt, undwenn eraus

persönlicher Erfahrung sprechen kann:

meinesHerzensGrunde

ein Nam' und Kreuz allein

Funkeltzu aller Stunde–

Deß kann ich fröhlich sein.

Alle Finsterniß muß weichen vor dem Kreuz

des Herrn, indem allein unserganzesHeil ruht

und in dessen Lichte wir getrost der Ewigkeit

zuwandern können. Gottgebe uns allen dieses

Licht in’s Herz!

Die Mütter.

ie meisten Menschen sind das, wozu ihre

Mütter sie gemachthaben. Der Vater ist

den ganzen Tag vom Hause weg und hat nicht

halb den Einflußaufdie Kinder,den dieMut

ter hat.

Eine Mutter hatdarum große Verantwort

lichkeit, ob sie auch die ärmste im Lande ein

mag,denn sehr viel hängt von ihr ab, ob ihre

Knaben und Mädchen schlecht oder gut werden.

Wie der Gärtner, so der Garten; wie die Frau,

so die Familie. Samuels Mutter machte ihm

jedes Jahr einen kleinen Rock; aber sie hatte

vorher sehr vielfür ihn gethan: Samuelwäre

nicht Samuel geworden, wenn Hanna nicht

Hanna gewesen wäre. Wir werden nie ein

besseres Geschlecht von Männern sehen, ehe die

Mütter besser sind. Die Gnade liegt nicht im

Blute; aber wir finden meist, daß Jünglinge

wie Timotheusgottesfürchtige Mütter haben.–

KleineKinder verursachen ihrer MutterKopf

weh, aber wenn sie ihnen ihren eigenen Willen

läßt, so werden sie ihr Herzweh verursachen, so

bald siezugroßenKindern heranwachsen. Thö

richte Zärtlichkeit verdirbt viele, und Nichtbe

strafungder Fehler verdirbt noch mehr. Gär

ten,die nie gejätetwerden, erzeugen wenig, das

des Einsammelns werth ist; nur begießen und

nicht hacken, wird eine schlechte Ernte geben.

Schwachherzige Mütter ziehen schwachköpfige

| theuer.

Kinder auf; sie schaden ihnen für'sganze Le

ben, weil sie fürchten, ihnen wehzu thun,wäh

rend sie jung sind. Seid in eure Kinder ver

narrt, und ihrwerdet Narrenausihnen machen.

Ihrkönnt einKind soüberzuckern,daßes jedem

zuwider ist.

Die Jacken derKnaben haben dannundwann

ein wenigAusklopfen nöthig, und die Kleider

der Mädchen werden um so besser, wenn man

sie gelegentlich abstäubt. Kinder ohne Züchti

gung sindFelder ohnePflügen. Nicht, daswir

übertriebene Strengewünschten;grausameMüt

ter sind gar keine Mütter; die, welche immer

schlagen und tadeln, sollten selbst geschlagen

werden. Gute Mütter sind ihren Kindern sehr

Es ist keine Mutter in der Welt,wie

unsere eigene Mutter. Mein Freund Sanders

sagt: „Der Hauch derMutter thut so wohl!“

WennfrommeFrauen ihre Kleinenzum Heiland

führen, so segnet der Herr Jesus nicht nur die

Kinder, sondern auch ihre Mütter. Selig sind

unter den Weibern,die ihre Söhne und Töchter

in der Wahrheit wandeln sehen. Wer es für

leicht hält, Kinder zu erziehen, hat nie eines

gehabt.

Es ist klar: WasfürFehler auch unsereKin

der haben,wir sind dochihre Eltern und können

nicht den Stamm tadeln, dem sie entsproffen.

Wilde Gänse legen keinezahmen Eier... Wenn

wir schwarz sind, können wir unsere Sprößlinge

nicht tadeln, weil sie dunkel sind. Laßt uns

unser Bestes an ihnen thun und den mächtigen

Herrn bitten, seine Hand an"s Werk zu legen!

Gebetskinder werden zu Dankeskindern heran

wachsen; Mütter,die vor Gottüber ihre Söhne

geweint haben, werden eines Tages ein neues

Lied ihrethalben singen.

Gott kann diejenigen zurechtbringen, die wir

nicht bessern können, deshalb sollen Mütter nie

an ihrenKindernverzweifeln, solange sie leben.

Sind sie wegvon euch über See? Gedenkt da

ran: Der Herr ist dort wie hier. Verlorene

Söhnemögen umherirren, aber sie sind niemals

dem großen Vater aus dem Gesicht, selbst wenn

sie noch„ferne von dannen“ sind.

Laßt die Mütter streben,dasHauszumglück

lichsten Ort der Welt zu machen. Wenn sie

immer mäkeln und murren, so werden sie ihre

Macht über die Kinder verlieren, und die Kna

benwerden in Versuchungkommen, ihre Abende

auswärts zuzubringen.

Das Haus ist der bestePlatz fürKnaben und

Männer, und eine guteMutter ist die Seele des

Hauses. DasLächeln aufdem GesichtderMut

ter hat schon viele aufden rechten Pfadgelockt;

dieFurcht, eine Thräne in ihr Auge zubringen,

hat manchen Mann von bösen Wegen zurückge
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rufen. Der Knabe mag ein Herz wie Eisen

haben, aber seine Mutterkann ihn wie einMag

net halten. Der Teufel rechnet nie darauf,daß

ein Mann verloren sei, so lange er eine gute

Mutter hat. O Weib, groß ist deine Macht!

Siehe zu, daß du sie für den braucht, der an

seine Mutter selbst in den Kämpfen des Todes

dachte. Spurgeon.

Aus Lincoln's politischer Laufbahn.

Für Haus und Herd von Memoria Gratia.

Lincoln eine hervorragende Rolle.

/ LKL, er es doch,der in seinem Staate die Whig

Parteineu organisierte, ihr eine Platform

"5 ab und in jederBeziehungden Partei

'machte.

InFolge dieser einer Stellung war esdann kein

Wunder,daß er alsder möglicherweisezunominierende

Congreß-Candidat genannt wurde. Er hatte jedoch

mit einem starken Mitbewerber,Namens Baker, zu

thun, der einerseits der gegenwärtige Repräsentant

des Distrikts war und nebenbei keine Mühe scheute,

die Nomination aufsNeue zu bekommen.

Da Lincoln jedoch ebenfalls bedeutenden Anhang

hatte, und die Gefahr einerParteispaltungdrohte, so

nominierte die Convention einen gewissen Hardin,der

denn auch : aus der Wahl hervorging.

Im folgenden

der zu verdrängen und Lincoln wurde Präsidenten

Wähler eine Stellung, die er

lange Zeit inne hatte und für die er sich, seiner

„stumpf“rednerischenFähigkeitwegenganz besonders

eignete. Henry Clay war zu dieser ' Präsident

schafts-Candidat der

Einen stärkeren Candidaten hatte die Partei nie

in’s Feld geführt. Auf der National-Convention

wurde kein anderer Name genannt und seine einstim

mige Nomination erfolgte ohne eine einzige Balloti

rung. Lincoln schwärmte förmlich für Henry Clay,

in welchem er das Ideal eines großen Staats-und

Ehrenmannes erkannte. Sein Eifer für die Durch

jetzung eines Wahltickets war nie so groß gewesen

'diesmal. Anfänglich schien auch alles

VOll.

Der DemokratPolk machte gar kein Aufsehen und

hatte im Norden rein gar nichts zu hoffen. Allein,

was die Demokraten im Anfange der Campagne

wohl selber nicht geahnt und Clays Freunde nie be

fürchtet hatten, geschah.–Clay wurde geschlagen.

Ob seine erklärte Ansicht bezüglich der Annexion

Texas oder eine verkehrt gedeutete Auffassung der

Sklaven-Angelegenheit ihn stürzte, ist schwerzu sagen.

Gewiß daßdie übereilten Abolitionisten,die soge

nannte Freiheitsfaktion der ihm ihre Hülfe

versagte und Polk erwählen half.

Lincoln ist wohl nie in seinem Leben durch einen

politischen Mißerfolg so sehr ausdem Geleisegekom

men wie bei dem Sturze Clays. Seine persönliche

Verehrung des Mannes, ein unermüdlicher aber ver

geblicher Eifer für Clays Sieg und endlich die unab

wendbare Thatsache derErwählungPolksübten einen

unbeschreiblich herabstimmenden Einflußaufihn aus.

ZweiJahre später(1846) machte Lincoln einen ent

ahre gelang es Bakerä wie- 

II.

n derWahlcampagneimJahre 1843 spielte - schiedenen Versuch die Congreß-Nomination zu be

War | kommen. Hardin, der bisherige Repräsentant, sah

auchbald ein,daßLincoln'sNominationunabwendbar

sei und zog seinenNamen zurück. In Folge dessen

wurde Abraham Lincoln am 1. Mai 1846 auf der

Convention zu Petersburgzum Congreß-Candidaten

nominiert.

Die Demokraten begegneten ihm mit einem seltsa

men Opponenten–Peter Cartwright, dem berühm

ten Erweckungsprediger und Reformator desHinter

waldes. Die beiden standen sich übrigens nicht zum

ersten Malgegenüber. War dochLincoln im Jahre

1832, kurz nach dem Blackhawk-Krieg in der Legisla

tur-Wahldem Bezirksprediger unterlegen.

Diesmal sollte es anderskommen. Freilich so ganz

leichtwarauchin diesemFallderSiegnichtzu bewerk

stelligen. DennCartwright, obwohl kein bedeutender

Staatsmann,nochvielmehrein hervorragenderGelehr

ter,wardurch seine BezirksreisenalsPredigernichtnur

derbekannteste undpopulärsteMannaufdem Distrikt,

sondern er wurde als ein entschiedener Gottesmann

von seinen vielen Freunden und Anhängern geradezu

verehrt. Dabei war er ein unbeugsamer

Mann und hatte als solcher die Sympathie der herr

schenden demokratischen Partei.

Allein als die Wahlschlacht geschlagen, zog Lincoln

als Sieger mit einer bedeutenden Mehrheit ausdem

Kampfe. Die Campagne selbst hat ihm keinerleiUn

kosten ' Es wird gesagt, daß ihm mehrere

Whigs einen Wahlfond von $20000 sammelten, um

seine Reiseunkosten zu bestreiten. Alsdie Wahl vor

über war, gab Lincoln $19925 davon wieder zurück,

mitder Weisung,dieSummeden Unterschreibern wie

der zu erstatten. Erhabe blos75Centsdavonfür ein

Faß Ciderverausgabt. SeineReisen ' ihm kei

nerlei Unkosten gemacht, da er dazu einPferd be

nutzt und sich bei seinenFreunden einquartiert habe.

er30. Congreß wurde am 6. Dezember 1847 er

öffnet. Lincoln war zum ersten Mal ein Mitglied

desselben und zwar als einziger Whig von Illinois.

Seiner melacholischen Naturanlage hatte die

neue Würde für ihn wenig Schmeichelhaftes. Er

schreibt darüber an seinen Freund: „Obgleich ich

meinen Freunden danke für ihre Mühe, so gewährt

mir doch meine Erwählung in den Congreß lange

nicht die Befriedigung,die ich erwartete.“

Dabei ging er jedoch mit allem Ernte an die Ar

beit und entledigte sich seiner Pflicht mit einer außer

ordentlichen Entschiedenheit und Gewissenhaftigkeit.

Gleich im'versuchte er sichdennauch hie und da

in einerkleinenRede. Er sagtdarüber in einem Brief

an seinenFreund:„WasdasRedenhalten betrifft, so

habe ich mich auch schon darin versucht, um mich
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einigermaßen einzubrechen. Mir däucht die Sache

hier nicht schwerer als irgendwo anders. Ich war

ungefähr so beklommen,als wenn ich vor demGericht

spreche, aber auch nicht mehr. Etwa in einer Woche

gedenke ich eine längere Rede zu halten, die lesens

werth sein mag.“

Die Hauptarbeitder damaligen Session scheint die

Besprechung des mexikanischen Krieges gewesen zu

sein,der gerade im Gange war. PräsidentPolk,– so

erklärten die Whigs,−habedenselben unnöthigerweise

heraufbeschworen; er habe, so behauptete '

ohne allen Grund eine friedliche Gegend mit Krieg

überzogen und habe keine Berechtigung dazu gehabt.

Darüber entstand nun zwischen den Demokraten,

die den Kriegwünschten und den Whigs die bitterste

Entzweiung, wobei die Letzteren von den Ersteren

schlechtweg als Vaterlandsfeinde bezeichnet wurden.

Lincoln suchte diesen Vorwurf in seinen kräftigen

Reden von derWhig-Partei abzuwälzen. Soäußerte

er unter Anderem einmal: „Die Behauptung, daß

wir immer Gegner des Krieges“ seien, ist wahr oder

nicht wahr,je nachdem man die Bezeichnung "Gegner

des Krieges versteht. Wenn das dem Krieg oppo

niren heißt,wenn man denselben für unnöthig und

unconstitutionellerklärt,dann sind wirdie'

Wenn aber, nachdem der Krieg nun einmal an der

Tagesordnung ist,die Dahingabe unserer Habe und

unseres Blutes eine Kriegsunterstützung ist, dann ist

es auch nichtwahr,daßwir die Gegner sind.“

Die Sklaverei-Frage scheint zu dieser Zeit nochkein

außerordentliches wachgerufen zu haben.

Wenigstens war sehr wenigOpposition zur Sklaverei

vorhanden. Die südlichen Whigswaren mit denDe

mokraten darin eins,daß die 'beibehalten

werden müsse; und die nördlichen Whigs waren ge

theilt. Berührte ja einmal dereine oderandereCon

reßmann die Angelegenheit vom Standpunkte des

bschaffens, so galt das für eine Beleidigung des

Hauses. Behauptungen, wie die desCongreßmann

Clingman machten kein Aufsehen. Er sagte nämlich:

„Es ist eine Verirrung,wenn man unsere südlichen

Zustände eigenthümlich“ findet. Unser System ist

die herrschende Regel und dasFreiheitssystem ist das

Worauf Herr Palfry noch ganz

trocken hinzusetzte: „Die Sklaverei ist etwas ganz

Natürliches, gerade so, wie bei den Barbaren Fei

enblätter und Bärenhäute die natürliche Kleidung

ind.“

Die nächste Präsidenten-Wahl botLincoln wieder

Gelegenheit, sein Talentals„Stumper“zuverwerthen.

Anfänglich hegte erdenPlan für Clay zu arbeiten:

dochwar er bald vonder Unmöglichkeit einer Nomi

tion überzeugt. In einem Brief an einen Freund

bemerkt er „Herrn Clay’s Aussicht aufEr

wählung ist einfach–gar keine Aussicht.“ DerMann

jedoch, dem am Schluffe des mexikanischen Krieges

Alles zujubelte,der bedeutendsteLöwe des Tageswar

kein Anderer als der Sieger von Buena Vista–Ge

neral Taylor. WasWunder,daß er dieNomination

erhielt.

Taylor war gerade keiner von den “Free soil

Whigs." Er selber nannte sich einen “Non ultra

Whig"; war er doch selber ein jüdstaatlicherSklaven

halter,verstand es aber, während desWahlkampfes,

mit seinen Ansichten über die Sklaverei-Frage so hin

ter dem Bergzu halten,daßihm daraus keine bedeu

tende Whig-Opposition erwuchs. Uebrigens theilte

er mit seinen Whig-Brüdern die Oppositionzum me

rikanischen Kriege, dessen ruhmvoller Held er aller

dingsgeworden war,und erklärte sich auchgegen die

Ausdehnungder Sklaverei.

Lincoln, weitherzigwie er immer war, opponierte

nicht nur nicht seiner Kandidatur, sondern zog mit

fliegenden Fahnen in den Wahlkampf. Die Wahl

: wurde übrigens mit einer kleinen Majorität

erreicht.

In der nächsten der Lincolnnoch

beiwohnte,bekam die Sklaverei-Frage schon eine an

dere Färbung. Wasin keiner früheren Sitzungmög

lich gewesen wäre,geschah–Lincoln reichte eine Vor

lage zurAbschaffungder Sklavereiim Distrikt ofCo
lumbia ein.

Durchdie bedeutende Betheiligung mehrerer Con

greß-Mitglieder an der Besprechung dieser Vorlage

wurde ein für allemal festgestellt, daß der bis dahin

eingenommene Standpunkt, die Sklaverei habe

Berechtigung, nicht so ohne Weiteres festzuhalten sei.

Trotz der wärmsten Vertheidigung dieser Vorlage,

wurde sie allerdings abgeschlachtet. Dies war im

Jahre 1849. Zwölf Jahre später wurde Präsident

Lincoln eine ähnliche VorlagezurUnterzeichnungun

terbreitet und von ihmzumGesetz:

Am4.März des vorerwähnten Jahres endete sein

Congreßtermin und damit seine legislative Carriere.

Er wurde nie wieder gewählt. Einmal, während

Taylor's Präsidentschaft ließ er sich bewegen, beim

Präsidenten um einen Subalternposten in Washing

ton anzuhalten, den er jedoch zum Heil der Nation

nicht erhielt.

Nach Beendigung seines Congreß-Termins legte

sichLincoln mitdoppeltemEiferaufdie Rechtspraxis.

Ein ChicagoerAdvokat machte ihm denn auch bald

den Antrag, mit ihm in Compagnie zu gehen. Er

zogjedoch vor,in seiner ländlichen Springfield-Hei

mathzu verbleiben. In Chicago, so meinte er, wo

er seine Zeit in enger zubringen

müsse,werde seine Gesundheit leiden.

In einem Umgang mit den größten Geistern in

Washington hatte er jedoch manchen Mangel an sich

entdeckt. Als er sich daher wiederin seiner Advokaten

Klause in Springfield wußte,hatte er nichtsEiligeres

zu thun, als diesem Uebelstande durch eifriges Stu

dium abzuhelfen.

Zudem war der Advokatenstand nun nicht mehr

was er früher gewesen war. Die Rechtsanwälte in

agdhemden und„Moccasins“ hatten aufgehört; die

eit, als die Richter noch, nachdem sie das Urtheilge

prochen,mit dem Deliquenten darüber Rücksprache

nahmen, eventuell sich entschuldigten, denn die Ge

schworenen seien ja schuld–die Zeit war vorüber.

Andere Anforderungen wurden an den Advokaten

sowie an den Richter gestellt.

DaßLincoln sich aufder Höhe seiner Zeit behaup

tete,ja daß er einer der bedeutendsten damaligen

risten im Staate Illinois war, ist außer Zweifel.

Richter David Davis, der dem achten Gerichtsbezirk,

innerhalb welchem Lincoln praktizierte, viele Jahre

als Richter diente, läßt sich folgendermaßen über ihn

aus:

„Im Besitze all'der Eigenschaften, die einen bedeu

tenden Juristen ausmachen, habe ich kaum je eines

gleichen gekannt. Er war ausgezeichnet als Verthei

diger vor einem Geschworenen-Gericht und ebenso

unübertrefflich vor dem Appellations-Tribunal. Er

packte die Hauptpunkte eines Rechtsfalles und prä

jentierte sie durch eine außerordentlich klare, compacte

Darstellungsweise. Seine Denkweise war logisch und

zum Punkt. Dabei ließ er sich nie in Discussionen

ein über "# die nicht zur Sache gehörten. Sein

sprudelnder Mutterwitz ließ ihn nie im Stich, so da

er oft einen an sich langweiligen Fall in einen höchst

interessanten verwandeln konnte. Seine meisterlich
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Anekdoten kamen ihm übrigens außeror- 

entlich zu statten. Freilich, eine ungerechte Sache

fandinihm einen schlechten Vertheidiger. Wenn eine

ganze Kraft zur Entfaltung kommen sollte, so war

nothwendig,daß er einer gerechten Sache vorstand.

War er davon überzeugt, so gewann er auch '

jedemFall seinen Prozeß. Freilich auf die sophisti

sche Art und Weise,d. h. auf die Ränke und Schliche

vieler seinerAdvokaten-Brüder verstander sich schlecht.

Er konnte nicht gut aus Unrecht Recht machen. Er

aber auch sehrvorsichtigin derUebernahme

seiner Rechtsfälle. Sehr oft, wenn ihm ein

hafter Fall vorkam, suchte er seinen Mann von der

Ungerechtigkeit seiner Angelegenheit zu überzeugen.

Sein Compagnon, Herr Herndon, erzählt folgende

Erwiderung, die Lincoln einem Mannegab, der seine

Dienste in einem zweifelhaften Fall begehrte. Er

sagte:

„Oja, ich gar nicht,daßich Ihnen die#

'helfen könnte. Ich könnte eine ganzeNach

arschaft uneins machen, eine Wittwe und ihre sechs

vaterlosen Kinder in's Elend stürzen und Ihnen 8600

sichern, die meiner Ansicht nach eher ihr als Ihnen

gehören. Ichwerde den Fall nicht annehmen, aber

ich will Ihnen einen Rath geben, wofür ich Ihnen

nichts berechne. Sie scheinen ein recht energischer,

thatkräftiger Mannzu sein,gehen Sie und erwerben

Sie sich die $600 auf eine andere Weise.“

Hie und da traf es sich, daß er im Laufe derGe

richtsverhandlung die Ueberzeugung gewann, daß

sein Klient schuldig sei. Einmal,alsihm das vorkam,

wandte er sich an seinenCollegen mitderBemerkung:

„Swett, der Mann ist schuldig. Vertheidigen Sie

ihn; ich kann nicht.“ Selbstverständlich er seines

Antheils an den Gebühren verlustig. Einmal ent

deckte er,daß sein KlientGaunereien getrieben habe.

Unmuthsvoll verließ er den Gerichtssaal und begab

Q_r

sich in seinHotel und als derRichter nach ihm schickte,

ab er zur Antwort: „Sagen Sie dem Richter, ich

'schmutzige Hände und wäre fortgegangen, um

siezu waschen.“

Ob Lincoln der Advokat eines Distrikts

oder gar desStaatesIllinoisgewesen sei–werwollte

darüber entscheiden. Gewiß ist jedoch,daß er der be

liebteste und verehrteste von Allen war. Seine An

kunft im Countysitz veranlaßte jedes Mal eine Art

Festlichkeit. Jeder wollte ihn hören und sehen. Im

Gerichtssaal, in dem er sowohl durch seine herkulische

Gestalt,wie durch eine würzigen Reden die hervor

ragendste Persönlichkeit war, sich massenweise

Zuhörer ein,um einen Redenzu lauschen. So hatte

er esdenn nach und nach zu einer tüchtigen Praxis

und auchzu einem anständigen Einkommen gebracht.

Allerdings, unsere heutigen Advokaten würden über

seine Forderungen einLächeln nicht unterdrücken kön

nen,doch ihm genügte dabei. Seine größte Forde

rung, die er je machte,war F5000, die er sichaber von

der Illinois Central Eisenbahn-Gesellschaftgerichtlich

einkassieren mußte.

Wie in seinem öffentlichen, so war er auch in seinem

Privatleben der bescheidene anspruchslose Mann, der

erne austheilte und selten einnahm. In seiner

“fehlte jeder LuxusunserermodernenZeit.

agegen aber gebraches nichtannothwendigemCom

und vorAllem war der unvergleichlicheHausherr

elbst für alle möglichen Besucher,die im Lincoln'schen

Hause vorsprachen die Seele des Interesses.

So vergingen denn die Jahre seiner stillen, aber

nützlichen Thätigkeit in Springfield bis zu dem Zeit

punkt,von der Körner schreibt: „Einegroße Zeitwill

Herzen.“ Daß er aber auch den Stürmen, die

ber ihn, über unser Volk hereinbrachen, ge

wachsen war, das hat die Geschichte gelehrt und da

durch den Namen Lincoln unsterblich gemacht.

Liebhaberei und Neigung als Hinderniß des Erfolges.

Editoriell.

seinem Werke lebt, wird in der Welt nur

wenig ausrichten. Er muß das, was er

ist,ganz sein,wenn er Erfolg haben will.

Wir können jedoch nicht.Alle in dem gleichen

Wirkungskreise arbeiten. Der Eine findet in

diesem Berufe Befriedigung und Freude, der

Andere in jenem; ein Jeder kann sich nur

einem besonderen Werke widmen, und wäre,

wenigstens zumTheil, erfolglos in der Stellung

des Andern. Ihr beiderseitiger Erfolg wird

durch ihre Stellung im Leben bedingt.

Es ist deshalb für Jedermann von hoher

praktischer Bedeutung,den rechten Platz und die

rechte Aufgabe im Leben zu finden, nicht allein

für sich, sondern auch für die, welche unter seiner

Leitung und Fürsorge stehen, denen er rathen

und helfen soll. Viele Leute hegen die irrthüm

liche Ansicht, man müsse seinen Neigungen fol

( " Mann, der nicht mitKopf und Herz in gen, um Erfolg zu haben und Großes in der

Welt zu leisten; in Wirklichkeit aber sind diese

Neigungen weit häufiger ein Hinderniß als ein

Hebelzum Erfolg, und wahrhaft erfolgreich ist

gewöhnlich nur der,welche sie bemeistert anstatt

ihnen zu fröhnen.

Unter Neigungverstehen wir einen angebo

renen oder angeeigneten Hang, eine gewisse Ge

müthsrichtung,keinen wohlüberlegten Entschluß,

keine durchNachdenkengewonnene Ueberzeugung.

Die Neigungen und Liebhabereien des Men

schen,werden vonSelbstinteresse undEigenliebe

beeinflußt. Er liebt Behaglichkeit und Wohl

sein im Leben und scheut Unannehmlichkeiten

und Verdruß. Persönliche Befriedigung seiner

Wünsche ist ihm angenehmer als Zwang und

Entsagung. Er ist weit eher geneigt,daszu

thun, was ihm die wenigste Mühe und An

strengung kostet, als das,was er nur untergro
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ßen Schwierigkeiten erreichen kann; und je län

gerer diesen einenNeigungen folgt,desto schwe

rer wird es ihm später, ihnen zu widerstehen

und einen anderen Weg einzuschlagen.

Und doch weiß ein Jeder, daß Widerstand

den Menschen stählt, daß Thatkraft, Anstren

gung und Selbstverleugnung zur Entwickelung

und Ausbildungder Fähigkeiten und des Cha

rakters, sowie zum wahren Erfolge im Leben

unumgänglich nothwendig sind. Daher kommt

es, daß die Neigungen oft unserem Streben

nach Erfolg hindernd in den Weg treten und

selbst im besten FalleunsereLaufbahngefährden.

Daßüble und verkehrte Neigungen ausgerot

tet werden müssen, ist Allen klar. Hatz.B.

ein Knabe NeigungzurVöllerei oder zurTräg

heit, liebt er es,die kostbare Zeitzu verträumen,

oder ohne Zweck und Ziel in der Welt umher

zuschwärmen, so weiß jeder Vater und jeder

Lehrer,daßdiese Neigungen unterdrückt werden

müssen, und daß es Sünde wäre, ihn darin zu

bestärken. Dasselbe gilt, wenn er zur Ver

schwendung oderzumGeiz oder zu unüberlegten

Worten undHandlungengeneigt ist. Dageben

Alle zu,daß die Neigungen in diesem Falle

ein Hemmschuhdes Erfolges sind und daß man

sich auf das Ernstlichste bemühen muß, sie zu

überwinden.

Hatdagegen ein Knabe Neigung zum Lesen

und Studieren oder zum Zeichnen und Malen,

so hegen die Eltern leicht die Idee, es stecke in

ihm ein Gelehrter oder ein Künstler. Arbeitet

er gern mit Meißel und Bohrer und allerlei

Handwerkszeug,oder legt ein Interesse fürMa

chinerie an den Tag, so gilt ihnen das als Be

weis,der Junge seizu einem Handwerker oder

Maschinisten bestimmt und werde vielleicht noch

einmal ein berühmter Erfinder. Hat er Ge

schmack und Gefallen an dem Wohlklang der

Töne, so erblickt man in ihm einen künftigen

Musiker oder Componisten. Zeigt sich bei ihm

von Kind auf eine Neigung zum Disputieren

und Beweisführen, so heißt es: „Der macht

einmal einen tüchtigen Advokaten.“ Schreibt

er einen guten Styl undweiß er kleine Geschich

ten und moralische Betrachtungen in entspre

chender Form wiederzugeben, so hegt man hohe

Erwartungen von seinen späteren Erfolgen als

Schriftsteller, Redakteur oder Prediger. Und

dasselbe gilt von jedem andern Wirkungskreise,

in welchem derMensch möglicherweise Erfolg

haben kann.

In der Regel aber sind die Neigungen mehr

ein Hinderniß als ein Hebel zum Erfolg,denn

ein Mann, der nur das thut, wozu er Lust

und Neigung hat, besitzt nur einen geringen

Grad von Männlichkeit.

Große Leistungen erfordern Mühe undAn

strengung, Ausdauer und Beharrlichkeit, und

diese wiederum bedingen einen festen Charakter.

Ein fester Charakter aber,der uns befähigt,be

harrlich und erfolgreich nach einem hohen Ziele

zu streben, wird nur unter dem Druck der Ver

hältnisse im Leben gebildet, und Niemand be

kommt ihn, ohne seinen persönlichen Neigungen

entgegenzuarbeiten, und die unwillkommenen

Hindernisse auf seinem Wege muthig zu über

winden.

EinMann,der nur einen Neigungen folgt,

treibt willenlos und müssig mitden Wogen des

schnell dahin rauschenden Stromes, aber es er

fordertden sehnigenArm undden scharfenBlick

des kundigen Bootsmannes, stromaufwärts zu

rudern,–gegen den Strom der eigenen Neigun

gen. Niemand wird in irgend einem Berufe

besondere Erfolge erzielen, ohne viel Arbeit zu

thun,die er seinen Neigungen zufolge, weit lie

ber unterlassen hätte,oder mit anderen Worten,

ohne seinen Neigungen zu widerstehen, anstatt

ihnen nachzugeben.

So leicht ist es den eigenen Neigungen zu

folgen und so unvermerkt geräth man aufdiesen

Abweg,daß man Gefahr läuft, allen Gewinn,

der aus einem redlichen KampfmitdenHinder

niffen im Leben entspringt und sich besonders in

vermehrter Charakterfestigkeit und Männlichkeit

äußert, in dieser nachtheiligen Lieblingsbeschäf

tigungzu verlieren.

Der, welcher beständigdas studiert oder das

malt, was einen Neigungen entspricht, wird

schwerlich ein Student oder ein be

rühmter Künstler werden. Ihm mangelt der

wohlgeschulte Geist, und die Fähigkeit, seine ei

genen Gaben und Talente zu meistern, welche

man sichnurdurchtreue Pflichterfüllungerwirbt,

gleichviel ob diese Pflichten unseren Neigungen

entsprechen oder nicht, und ohne sie ist kein wah

rer Erfolg möglich. Der erfolgreiche Schrift

steller besitzt von Natur nur selten die Gabe,

ohne besondere Mühe in einem klaren und an

ziehenden Style zu schreiben. Wäre das der

Fall gewesen, so hätte er sich vielleichtzu seinem

Nachtheildarauf verlassen und gründliche Ar

beit versäumt. Besonderes Rednertalent mag

einem Manne in Fällen hindern, ein tüchtiger

Advokat oder ein hervorragender Prediger zu

werden,weil er Gefahr läuft, im Besitz dieser

Gabe die Mittelzu versäumen, die ihm allein

beibenden Erfolg in seinem Wirkungskreise

sichern.

Und umgekehrt, ein fester Entschluß,nach Er

folgzu ringen auf einem Gebiete, welches den

persönlichen Neigungen nicht entspricht, ist schon

an und für sich eine Bürgschaft des Erfolges.
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Und in dieser Weise magder Widerstand gegen

unsere Neigungen anstatt uns hinderlichzu sein,

zu unseren Erfolgen beitragen.

Es ist ein gewaltiger Unterschied,obJemand

zu einem Berufe Neigung fühlt, oder ob er ihm

vor anderen den Vorzuggibt. Im ersten Falle

folgt er einem angeborenen Hang, einer Lieb

haberei,im letzten trifft er eine wohlüberlegte

Wahl.

Bei einem ächtenManne gehen Neigung und

Pflichtgefühl oft weit auseinander. EinSol

dat im feindlichenFeuermaggeneigt sein, rechts

umkehrtzu machen und davon zu laufen, aber

als Soldatzieht er es vor, auf einem Posten

zu stehen, trotzKugeln undGefahr.–Eine sorg

liche Pflegerin am Krankenbette mag eine Nei

gungzum Schlafe fühlen und doch mag sie es

vorziehen,wachzu bleiben. So mögen injedem

Berufe Pflicht und Klugheit Manches gebieten,

wasdenpersönlichenNeigungenzuwider ist, aber

derweise ManngibtPflichtund KlugheitGehör

und sie allein bestimmen seine Handlungsweise.

Die Neigung eines Mannes kommt bei der

Wahl eines Berufes weniger in Betrachtung,

als die Frage: „Welchem Berufe sollte ich den

Vorzug geben?“

Um eine gute Wahl zu treffen verdienen be

sonders folgende dreiFragen nachdenkende und

betende Berücksichtigung: In welchem Berufe

kann ich meinen Gott und Meister am besten

ehren und verherrlichen?–In welchemBerufe

kann ich meineGaben am besten verwerthen und

meinen eigenen Charakter am meisten ausbilden

und veredeln?–Und schließlich: „In welchem

Berufe kann ich den zeitlichen und ewigen

Intereffen meiner Mitmenschen am besten die

nen?“–InderBeantwortungdieserdreiFragen

sollten natürlich die angeborenen und erworbe

nen Fähigkeiten jedes Einzelnen berücksichtigt

werden. In den meistenFällen wird dasKind

Gottes, welches sich aufrichtig und redlich be

müht,Gottes Willen zu wissen und zu thun, er

fahren, daßdie Antwort auf diese dreiFragen

einen Fingerzeig in der rechten Richtung gibt

und daß diese Richtung den persönlichen Nei

gungen nicht entspricht.

Hat aber Jemand auf solche Weise einen

Wirkungskreis erkannt, so sollte Gewissen und

Pflichtgefühl ihn bestimmen, treu und wacker

darin zu arbeiten,–trotz aller Hindernisse und

Schwierigkeiten, welche ihm eine Neigungen

bereiten mögen.

--------

Zwei Geschichten

1. Ich bin todt.

Es gibt eine wohlbekannte Geschichte aus der

Zeit Napoleon I. In einer derConskriptionen

während seiner vielen Kriege wurde einMann

ausgehoben,der keine Lust hatte zu gehen. Er

hatte indes einen Freund,der sich anbot, für ihn

zu gehen. Derselbe stieß zum Regimente in

seinem Namen, ward in den Krieg geschickt, in

einer Schlacht getödtet und auf dem Schlacht

felde begraben. Später wurde der erste Mann

ausVersehenzumzweitenmale ausgehoben,aber

er weigerte sich mitzugehen. „Ihr könnt mich

nicht nehmen.“–„Warum nicht?“–„Ich bin

zum Nachdenken.

„die Sache verhält sich so, du bist nicht selber

gestorben; aber du hastwahrscheinlich Jemand

bekommen, der für dich ging; es muß dein

Stellvertreter gewesen sein.“–„Ich

weißdaswohl, er starb an meiner Statt. Ihr

könnt mir nichts anhaben; ich starb in jenem

Manne und gehe daher frei aus. Das Gesetz

keinen Anspruch an mich.“–Sie wollten

dies nicht gelten lassen, und die Sache kam vor

den Kaiser. Aber dieser sagte,der Mann habe

recht; er sei in denAugen desGesetzestodt und

und Frankreich habe keinen Anspruch

(M11 1U)N.

Die Geschichte mag wahr sein oder nicht:

todt,“ erwiderte er–„Du bist nicht todt; du aber eins weiß ich: Es istwahr, daß derKö

bist amLebenundgesund.“–„Aber ichversichere nigdes Himmelsdie Lehre der Stellvertretung

euch, ich bin todt,“ sagte er.–„Hör,Mann,du anerkennt. Christus ist für mich gestorben,dar

mußt nicht recht bei Verstande sein. Wo bist auf baue ich die Hoffnung meines Lebens.

du denn gestorben?“–„In der und der „Es ist nichts Verdammliches andenen, die in

Schlacht, und begraben habt ihr mich aufdem Christo Jesu sind.“ Fragst du mich, was du

unddem Schlachtfelde.“–„Du redest wie ein thun müffelt, um dieses Segens theilhaftigzu

Verrückter,“ riefen sie; aber der Mann blieb werden, so antworte ich: „Geh' und mach es

dabei.–„Schlagt eure Bücher auf und sehet, persönlich mit Christo ab. Wirfdich alsSün

ob es nicht also ist.“ Sie schlugen nach und der unter'sKreuz. Entkleide dich aller eigenen

fanden, daß er recht hatte.–„Ah,“ sagten sie, Gerechtigkeit und ziehe die Gerechtigkeit Christi
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an. Hülle dich in ein reines, vollkommenes

Kleid, und nimm ihn in kindlichem Glauben als

deinen Heiland auf, so wirst du die köstlichen

Schätze ererben, die Christus mit seinem Blute

dir erkauft. „So viele ihn aufnahmen, denen

gab er Macht,Gottes Kinderzu werden.“ Ja,

Gottes Kinder, Macht, die Welt, das Fleisch

und den Teufelzu überwinden; Macht,jedean

klebende Sünde,Leidenschaft und Lust zu kreu

zigen; Macht, zu triumphieren über jede

Drangsal und Prüfung des Lebens. „Ich

vermag alles durchden,der michmächtig macht,

Christus.“

2. „Ich kenne sie nicht.“ (Matth.26,72.)

Eine Wittwe hatte eines Morgens ihr Haus

und ihre fünfKinderlein verlassen, um einige

nöthige Einkäufe zu besorgen. Nach etwas

mehr als einer Stunde kehrte sie eiligen Schrit

tes zurück und freute sich schon, die fröhlichen

KindergesichteramFensterzu erblicken. Als sie

aber um dieEcke ihrer Straße bog,gewahrte sie

zu ihrem Entsetzen, daß ihr Haus in hellen

Flammen stand. Beinahe im gleichen Augen

blicke kam ihr ein Nachbar mit den vier ältesten

Kindern entgegen. „Gottlob!“ rief die arme

Mutter,„seiddoch ihr,meine Kleinode gerettet!

–Aberwo ist die Kleinste?“ fuhr sie im glei

chen Athemzuge fort.

In der allgemeinen Bestürzung war das

jüngste Kind vergessen worden.

„O, mein Kind, mein Kind!“ riefdieMut

ter und eilte dembrennendenHausezu. Hinein

durchdie prasselnden Flammen stürzte sie. Man

wollte sie gewaltsam zurückhalten. Es war

vergebens, die Liebe ist stärker als der Tod.

Sie verschand in dem brennenden Hause; aber

schon nach wenigenAugenblicken erschien siewie

der mit dem Kindlein in den Armen und konnte

als ein wahres Wunder nochgerettet werden.

Kaum hatte sie das geliebte Kind, das beinahe

ganz unversehrtgeblieben war, in die Arme ei

ner Freundin gelegt, so stürzte sie besinnungslos

zusammenundmußtein'sSpitalgetragenwerden.

Ihr ganzer Körper war eine Wunde, und der

Tod schien unvermeidlich. Alleinnachmonatelan

gemLeiden undtreuer Pflegegenas sie allmählich

wieder und wurde ihren Kindern aufsNeuege

schenkt. Doch behielt sie die Narben jener

schrecklichen Wunden; namentlichwar ihr Ange

sicht durchdieselben so sehr entstellt, daß sie auf

Fremde einen widerlichen Eindruck machte, wie

wohl alle,die sie kannten, die innere Schönheit

durchdieäußereabstoßendeHülle hindurchschim

mern sahen.–

Es vergingen Jahre, und das so wunderbar

gerettete Kind war zur blühenden Jungfrau

herangewachsen. Einst befand sie sich mit ihrer

Mutter in einer fremden Stadt in größererGe

sellschaft. Sie stand in einem Kreise junger

Mädchen,die in ihre ganze Umgebungwitzelnde

Bemerkungenmachten. Plötzlich sagte einsder

selben mit spöttischer Miene zm ihr: „Sehen

Sie doch einmaljene häßliche Frau mitden ent

jetzlichen Narben. Kann man etwas Garstige

res sehen? Wissen Sie, wer sie ist?“ Und die

leichtfertigen jungen Mädchen brachen in ein

liebloses Gekicher aus. Eine dunkle Röthe flog

über das Gesicht der Tochter. Einen Augen

blick kämpfte Eitelkeit mit Liebe, falsche Scham

mit Dankbarkeit; endlich sagte sie leise: „Nein,

ichkenne sie nicht!“–Duwendestdichmit einem

Ausrufdes Abscheus von diesem unnatürlichen,

undankbaren Kinde ab, geliebter Leser; aber

halt–sollten nicht etwa dir die Worte gelten:

Du bist der Mann? Wie oft, o wie oft

hastdunicht den aufgröbere oder feinere Weise

verleugnet,der fürdich in ein viel schrecklicheres

Feuer ging, um dich aus einen Brand heraus

zureißen! Den von welchem es heißt: „Er

hatte keine Gestalt noch Schöne! wir sahen

ihn, aber da war keine Gestalt, die uns ge

fallen hätte. Er war der Allerverachtetste

und Unwertheste,voller Schmerzen und Krank

heit. Er war so verachtet,daß man dasAnge

dicht vor ihm verbarg, darum haben wir ihn

nichts geachtet. Ja,wennmanvon seinerMacht

und Weisheit, von seiner Vorsehungund Herr

lichkeit sprach, da konntest du mit einstimmen.

Aber wenn es galt, mitten unter ungläubigen

oder halbgläubigen Genoffen zu zeugen von

Jesu dem Gekreuzigten, von dem liebreichen

Heilande,der dich, verlorenesSchäflein,gesucht

undgefunden,wiewarendeine Lippen so stumm,

deine Worte so klug und berechnend! Wenn es

eine Ehre vor derWeltwar,wenigstens vor der

christlichen Welt, in diese Versammlung zu

gehen, oderjenen Vortragzu hören,dannwand

test du deine Schritte auch hin, aberwenn Je

sus in seiner Knechtsgestalt vor dich trat, wenn

es galt, mit ihm vor"s Lager hinauszugehen

und seine Schmach zu tragen–da bliebst du

zurück. Denke an jene Tochter! Was müßte

das heißliebendeHerzder Muttergefühlthaben,

wenn sie die eisigen Worte ihres Kindes gehört

hätte. Und wie muß es d einen Retter betrü

ben,wenndudurchReden oderdurchSchweigen,

durch Thun oder durch Unterlassen von ihm

spricht: „Ich kenne ihn nicht!“ O, laßt uns

alle lernen, die Schmach Christi für größeren

Reichthum zu halten, als die Schätze der Welt

und uns freuen, wenn wir geschmähet werden,

so esum seinesNamenswillengeschieht. (Mark.

8,38. Römer8,17.) (Nachbar.)

27
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Der Rosenstrauch.

as Kind schläft unterdem Rosenstrauch,

- Die Knospen schwellen im Maienhauch;

Es ruht so selig, es träumt so süß

Und spielt mit Engeln im Paradies:

Die Jahre vergehen.

Die Jungfrau steht vordem Rosenstrauch,

Umspielt von der Blüthenduftigen Hauch.

Sie preßt die Hand aufdie klopfende Brust,

Erglühend in wunderfeliger Luft:

Die Jahre vergehen.

Die Mutter kniet vor dem Rosenstrauch.

Die Blätter säuseln im Abendhauch;

Sie denkt an vergangene Tage zurück,

Es schwimmt in Thränen ihr trüber Blick:

Die Jahre vergehen.

Entblättert trauert der Rosenstrauch,

Die Blüthen verwehten im Herbsteshauch.

Die Blätter welkten und fielen ab,

Unddeckten flüsternd ein stilles Grab:

Die Jahre vergehen.

E. Ferrand.
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eijedem Unternehmen sollte man ein

gewisses Zielim Auge haben, und

die zur Erreichung nöthigen Mittel

ergreifen.

Auch bei der Heranbildung der

Jugend sollte die künftige Bestim

mungwohl erwogen, und der Erziehungsgang

darnach eingehalten werden.

Die Anlagen desMannes weisen daraufhin,

daß er von Natur hauptsächlich für denKampf

des Lebens bestimmt ist, während die körper

liche und seelische Beschaffenheit des weiblichen

Geschlechtes auf die ruhige Stätte des Hauses

hindeutet, als den für dasselbe bestimmten und

geeigneten Wirkungskreis.

AlsHüterin der häuslichen Sitte,alsMutter

undGebieterin soll sie hier den Mittelpunkt bil

den, und ihre segensreichste Thätigkeit entfalten.

Ausnahmsweise habenFrauen auch in andern

Berufen sich mit Erfolg hervorgethan, aber die

Geschichte und tägliche Erfahrung beweisen un

widerlegbar,daßim Familienkreis, der Schul

stube, im Krankenzimmer ihr eigentlicher Wir

kungskreis ist, da sie zu allen Zeiten Großes,

Segensreiches geleistet haben.

Es liegt ganz außer ihrem Beruf an politi

schen Parteikämpfen Theil zu nehmen, in Ge

jetzeshallen mit schlauen Politikern zu streiten,

in öffentliche Aemter einzudrängen, oder gar im

Lande umherzureisen, Brandreden gegen diebe

stehende Ordnung und die Tyraneider Männer

zu halten. Dadurch streift sie ihre Weiblichkeit,

die zarten, erfurchtgebietendenSeiten ihresWe

jens ab.

Das Ziel,welches deshalb bei der Mädchen

erziehungim Auge behalten werden sollte, ist

die Tüchtigmachung für den häuslichen Wir

kungskreis,für das Leben in der Familie.

Die überwiegende Mehrheit des weiblichen

Geschlechtes hat natürliche Anlagen undNei

gung dafür, und nur ein verschwindend kleiner

Theil würde eine andere Wahl treffen,wenn es

in ihrer Macht läge nach Geschmack wählen zu

können.

Nachden amtlichen statistischen Berichtengibt

es in diesem Lande nichtweniger als dreiMil

lionen weiblicher Personen, welche außerhalb

des Hauses thätig sind.

InFabriken sind 640.000, inWaschanstalten

530.000, in Putzläden 280.000, im Kleider

machergeschäft200.000, inSchneiderwerkstätten

60.000,im ärztlichen Fach2500, als Verkäu

ferinnen, Lehrerinnen, Telegraphitin, Buch

Für Haus und Herd von J. Schlagenhauf.

führerinnen und Aufwärterinnen 670.000. Die

übrige Zahlvertheilt sich auf verschiedene Be

schäftigungen, besonders auf die im Süden auf

den Plantagen beschäftigten Negerinnen.

Die Ursache dieser gewiß alarmierenden Er

scheinung liegt hauptsächlich in der verkehrten

Erziehungsmethode des weiblichen Geschlechtes,

wodurch die Liebe zu ihrem eigentlichen Berufe

nicht geweckt, oder sie nicht tüchtigdafürgemacht

werden.

Sie scheuen sich in die Häuslichkeit einzutre

ten,weil ihnen Lust und Tüchtigkeitdafür fehlt,

und junge,verständige Männer sehen wohl ein,

daß sie mit solchen Weibern schlecht bestelltwä

ren. Daher die vielen alten Jungfern und ein

seitigen Hagestolze.

Früher wurde bei der Mädchenerziehung,

selbst derVornehmstenund Reichsten,das häus

liche Ziel mit im Auge behalten. Nebenderin

tellektuellen Bildung mußten sie sich auch die

Geschicklichkeit aneignen,das Hauswesenzufüh

ren und mitder edlen Koch- und Backkunstver

traut sein, ehe sie in die Ehe treten durften.

Viele von uns erinnern sich noch der ehrwür

digen Mütter und Großmütter, die im Hause

und aufdem Hofe so vortrefflichzu schalten und

walten verstanden. Es mag sein, daß sie mit

ihrer Bildung heute etwas hinter der Zeit wä

ren, aber gewißwaren sie bessere Haushälterin

nen und glücklichere Mütter, als die jetzigen

Damen des Hauses, welche mit Notenheften,

Geigenbogen,Palleten und sonstigen Adelzeichen

weiblicherBildung so fix umzugehen wissen und

dabeivomHauswesen so wenig als möglichver

stehen.

Die Verrichtung der häuslichen Arbeiten ist

heutzutage die Beschäftigung der Mütter und

Großmütter,diesen Ueberbleibseln aus deralten

Zeit,während die künftige Hausmutter amKla

vier,Stickrahmen,Tuschkasten sitzt,imSchaukel

stuhl oder der Hängematte sich wiegt.

Geklimpertund gestrichen muß werden, selbst

wenn alles Talentdazu fehlt.

Mitder Erziehungder Mädchen sind wir in

diesem Lande in eine Richtung gerathen, die

vom eigentlichen Ziele ableitet.

Man gönnt ihnen kaum mehr die fröhliche

Jugendzeit,in der sie im Freien spielen, und

ungeniert im häuslichen Kreise mithelfen sollten.

So schnellals möglichmüssen sie durchalleKlas

jen in der Schule,umals junge Ladies fungieren

zu können. Das Kindliche und Naive wird

ihnen vorzeitig abgestreift, und ein afficiertes
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Wesen beigebracht,das an's Lächerliche grenzt.

Man sehe nur,wie sie daher trippeln,die Arme

schwingen, das Köpfchen steif halten,den ganzen

Körper hin-und herbalancieren, als wären sie

nach der Hofetiquette eines Gewaltigen ein

exerziert.

Man lasse sie dochden schönsten Theil ihres

Lebens genießen, und lege nicht durch frühzei

tiges Schulreglementden Grund, sie für ihren

künftigen Berufunfähigzu machen. EineFrau

mag noch einmal ein Engel werden, einMäd

chen wird sie nie wieder.

Aufdiese Weise werden tausende und aber

tausendMädchen verbildet,daß siewederFreude

nochGeschick für den künftigen häuslichenBeruf

haben,oder denselben gar als eineArtSklaverei

ansehen.

Eine Amerikanerin besuchte auf ihrer euro

päischen Tour auchdenPalast desFürstenBis

marck, und sah daselbst die Fürstin mit einem

Schlüsselbund an der Seite, den Haushalt in

spizieren. Darüber riß die Amerikanerin die

Augen gar gewaltig auf, und meinte in einer

Correspondenzin einemNewYorker Blatte,das

seieiner so hochstehenden Damedochganzunwür

dig. Der FürstBismarckaber sahden Schlüffel

bund seiner Frau lieber, als den Diamanten

schmuck,mitwelchemer sie beschenkt hatte. Wenn

seinHauswesenunterderAufsichtdieserAmerika

nerin,welche wahrscheinlichvom Haushalt sehr

wenigverstand,gestanden hätte, wäre er ohne

Zweifel in früherenJahren bankerottgeworden.

Wenn ich an den Beruf denke, welcher von

Gott und derNaturdem weiblichen Geschlechte

angewiesen ist, so scheint es mir, ein kräftiger

gesunder Körper und die Geschicklichkeit das

Hauswesenzu führen, seien nützlicher und nö

thiger, alswenn die Mädchen die Namen der

alten Philosophen,die Nebenflüsse des Ganges,

die Ausläufer der Alpen,die sieben Wunderder

alten Welt an den Fingern herzählen, oder gar

die Werke der alten Meister präzis abspielen

können. Damit will ich nicht verstanden sein,

als ob die geistige Ausbildung gering geschätzt

oder versäumtwerden sollte, denn sie ist heute

nöthiger und auch leichter zu erlangen, als in

früheren Jahren, weil überall regerer Verkehr

herrscht, und die Fabrikindustrie das Spinnrad,

den Webstuhlund selbstdasStricken überflüssig

gemacht hat. Aber das meine ich: Zuerst nä

hen, flicken,backen,kochen, waschen, bügeln ler

nen, dann musiciren, zeichnen, Malerei und

Schriftstellerei treiben.

Und eine Mutter, welche ihre erwachsenen

Töchter nicht soweit in den häuslichen Arbeiten

unterrichtet hat, daß sie dem Hauswesen vorste

hen können, macht sich einer Versündigungtheil

haftiggegen ihre Kinder,Schwiegersöhne und

künftigen Nachkommen.

Eine eben ausder höheren Töchterschule kom

mende junge Dame legte ihrem Vater ihrZeug

nißmit großer Selbstbefriedigung vor, indem

sie sagte: „NunPapa wirstDugewiß mit mir

zufrieden sein. Volkswirthschaft, sehr gut;

Sternkunde, gut; Malen und Musik, befriedi

gend.“ Nachdem der Papa das Papier eine

Weile ernst angeblickt hatte, sagte er: „Schön,

sehr schön, mein Kind! Wenn nun dein Zu

künftiger etwas von der Haushaltung versteht,

tüchtig kochen und nähen kann, werdet ihr eine

glückliche Ehe führen.“

Wenn dasMädchen zur Jungfrau herange

wachsen ist, sollte sie das Hauswesen gründlich

verstehen,damit sie sich nicht später gleich einem

unwissenden Kinde von den Dienstboten schul

meistern, bespötteln oder gar abblitzen laffen

muß. So erging es jener jungen Frau, die im

Institut erzogen, eines Morgens zu der vom

Markte heimkehrendenMagdinvorwurfsvollem

Tone sagte: „Warum bringen Sie so kleine

Eier? Lassen Sie dieselben doch im Neste liegen

bis sie ausgewachsen sind!“ Daß sie zur Ziel

scheibe des Spottes wurde, braucht kaum er

wähntzuwerden.

Jede Frau mußja doch einmalden Haushalt

und die Küche kennen lernen, ob sie sich gern

oder ungern dazu versteht. Hinkt, hapert und

fehlt es dann an allen Enden und Ecken, so ver

liert auchdie beste Musik die Harmonie, wenn

derMann den Baß nachden Noten der unge

flickten Hosen dazwischen brummt, und die fein

kolorierten Bilder verlieren den Reiz in seinen

Augen, während er das wetzsteinartige Brod

unter den Zähnenzerarbeitet.

Die Flitterzeit, in welcher viele Männer mit

offenen Augen nicht sehen, verfliegt gar schnell,

und wenn sie dann die Unkenntniß und Untaug

lichkeit ihrer Frau, das Hauswesen zu führen,

wahrnehmen, werden sie verdrießlich und es

kommt zu unangenehmen Auftritten. Ist die

KostzuHause schlecht, so suchtder MannErsatz

im sogenannten Lunch oder gar im Glase. Ver

schleudert die Frau den sauer erworbenen Lohn

desMannes, so wird auch er leichtsinnig und

bringt seine Freistunden in Gesellschaften zu,die

er sonst meiden würde.

Das ist der Anfang der Elendsgeschichte so

vieler ruinierten Familien. Die Schuld liegt

nicht an den Töchtern, sondern an den Eltern,

besonders an den Müttern und dem einseitigen

Bildungsgange auf unsern Hochschulen. Wer

könnte von einer jungen Dame,die 4–6 Jahre

meistens mit Büchern umging,erwarten,daß sie

viel Lust zur häuslichen Beschäftigung habe.
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Vor noch nicht langer Zeit jagte ein erfolgrei

cher Kaufmann, mit welchem ich über diesenGe

genstand sprach: „Die meisten Mädchen sind in

Grund und Boden hinein für den Haushalt

verdorben,wenn sie von den Hochschulen heim

kommen.“ Daßdieses Urtheil von einer über

aus großen Anzahl amerikanischer Dämchennur

zu wahr ist, lehrt die Erfahrung.

gibt es auch viele rühmliche Ausnahmen unter

ihnen.

Die Töchter der Deutschamerikaner werden

gewöhnlich schon in früherJugendvon tüchtigen

Müttern im Hauswesen unterrichtet, und legen

deßhalb bei ihrer Rückkehr von der Schule

ebenso große Fertigkeit in derKüche an den Tag

als im Prachtzimmer. Deßhalb blüht unter

ihrem Regimente gewöhnlich Wohlstand und

häusliches Glück.

Es istzu verwundern,daß in diesem sonst so

vorbereitetwürden.

Natürlich - chen Chemie und Geometrie am Brodbacken,

praktischen Lande von den Leitern der größeren

höheren Töchterschulen noch nie ein ernster Ver

such gemacht wurde, ein Departement für häus

liche Arbeiten einzurichten, in welchem die jun

gen Damen imKochen,Waschen,Bügelnu.drgl.

m. unterrichtet und für ihren künftigen Beruf

Da könnten sie das bis

Kleiderzuschneiden und Flicken praktisch aus

üben.

Ein reicher, wohlthätiger Onkel würde ein

segensreicheres Werk stiften, wenn er Hundert

tausende für den Küchenunterricht in einer An

stalt dotierte, als für einen Lehrstuhl fremder

Sprachen. Wenn mich mein Gedächtniß nicht

trügt,wurde vor Jahren ein derartigerVersuch

in Boston gemacht, aber derselbe mußim Sand

verlaufen sein,denn man hört und liest nichts

mehr davon.

Noch einige Gedanken über ein kirchliches Gesangbuch.

Editor.

s ist höchst erfreulich, daß die„Gedanken über

einkirchlichesGesangbuch“(Mai-Nummer-Haus

und Herd) so vielfach zurAnregunggedientha

ben. Der Editor erhielt nicht blos eine Anzahl

meistens zustimmender Mittheilungen, sondern der

werthe College vom Christl. Apologeten auch

einen brüderlichen Meinungsaustausch veröffentlicht.

Da nuneine wichtige Sachegewißlich derBesprechung

würdig ist, so fügen wir, ohne das Gebiet der Con

troverse zu betreten, noch einige Gedanken zuden be

reits publizierten.

Erstens: Mitdem Satz des geschätztenApologeten,

daß das Committee nicht nöthig habe, „gereimte

Prosa,Wortgeklimper oderirgend welche Lieder auf

unehmen,die keinen wahren poetischen Gehalt ha

en,“ brauchen wir uns nichtzu befassen.

„Haus und Herd“ enthält indem Artikel derMai

Nummer keine einzige Sylbe, die auch nur im leise

sten andeutete,daß ' dasCommittee mit Wortge

klimper c.zufriedenstellen solle.

Haus undHerd wurdevielmehrfolgenderMaß

stab aufgestellt: „Das Kirchenlied ist mustergül

tig, welches bei literarisch-poetischer Brauchbarkeit

dem betreffenden Zweck entspricht,Herz undGemüth

desVolkes erfaßt, und von demselben gesungen wer

den kann.“

Da es nun rein unmöglich ist,daß alle brauchbare,

mustergültige OriginalliederPerlen erster Klasse

sind, so wäre es eine Uebertreibung, wollte manUe

bertragungen aus andern Sprachen an vereinzelten

deutschen Liederschätzen messen,und sagen, diese Ue

bertragungen sind nichtswerth,wenn sie den Vergleich

mit einigen„hochklassischen“Originalprodukten nicht

aushalten.

Dies ist der vom Editor desHaus und Herd einge

nommene und in derMai-Nummer klar erörterte

Standpunkt. - -

Hier sei noch beigefügt,daß es sich beiHerstellung

eines Gesangbuches nicht blos um die Erreichung

eines literarisch-poetischen Ideals handelt, son

dern auch darum,daßderStandpunkt,die Bedürfnisse,

die Erfahrungen und Anschauungen des Volkes Be

rücksichtigungfinden,für welchesdasWerkbestimmt ist.

Woher kommt es denn zum Beispiel, daßdie deut

schen Methodisten an dem mangelhaft übertragenen

Lied„Es ist ein Born gefüllt mit Blut“ sich wohl

zehnmal warm singen, bis sie einmalzudem hochklas

ichen„Befiehl du deine Wege“ greifen? Die Me

odie kann dies doch nicht ' ' t haben, denn

es lassen sich auf das deutsche Lied sehr bewegliche

und leichte Melodien finden.

„Das ausdem Englischen übertragene Lied,“ ant

wortet man,„ist eben zum Eigenthum desVolkesge

worden, und deshalb wird es viel öfters gesungen.“

Ja wohl. Aber warum ward es in diesemMaße

zum Volkseigenthum? Deswegen, weil es trotz
seiner literarischen die specielle cha

rakteristische Erfahrung und Anschauung des betref

fenden Volkesdarstellt, und in dembestimmten Kreise

sich zehnmal die Gelegenheit bietet,dasselbe zu singen,

bisdashochklassische deutsche Lied einmalan die Reihe

kommt, obgleich letzteresjedemDeutschenvonJugend

an bekannt ist.

Zweitens: Auch aufdas, was der geschätzte Apo

logete über die auf Bestellung verfertigte Ueber

jagt, hatHaus und Herd keineAntwort zu

geben,denn es steht kein Wörtchen davon im Artikel

unserer Mai-Nummer.

Da die Sache aber einmal angeregt ist, so wollen

wir doch nachweisen, wie leicht man sich, nicht

etwa ausnahmsweise, sondern sehr oft betreffs der

„freigewählten,“ sowie der„bestellten“Sachen täuscht.

Es ist ja wahr, daß zur Herstellung eines Liedes

Inspiration, gehört. ber damit ist

noch lange nicht bewiesen, daß die Inspiration auch

ein gutes Lied hervorbringt, oderdaß bei freier Wahl
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immerBesseres entsteht,alswenn man tüchtigeKräfte

aufVorhandeneszur Bearbeitung hinweist.

Meine langjährige Erfahrung in diesem Fach be

weist mir absolut dasGegentheil.

Seitdem das neue Gesangbuch unterwegs ist, habe
ich wohl (undzum Theil von '“ literari

ichen Kräften) einen Handkorb voll freigewählte,

übersetzte Lieder erhalten. Viele derEinsender sagen,

sie seienzurArbeitgetrieben,alsoinspiriertworden;aber

nach genauer, unparteiischer Prüfung istdas Urtheil

nicht zuunterdrücken,daßdie meisten dieser durchfreie

Wahl entstandener Uebertragungen keinen Vergleich

aushalten können mit andern,die aufgegeben wurden.

Dahingegen bin ich in der Lage nachzuweisen, daß

die meisten der anerkannt besten Uebersetzungen, die

wir in den letzten fünfzehn Jahren erhielten, aufBe

stellung entstanden. - -

Aus Beispielen seien nur einige heraus

egriffen: Das wirklichgelungene„Hüter ist die Nacht

' hin“in Concordia wurde vonRev.P.Härin

auf meine Bestellung gedichtet, wie er überhaup

manche sehr gute deutsche Uebertragungen und Ori

inallieder in gleicher Weise lieferte. Welche der

'Umarbeitungen vonRev.G. Weiler, sowie an

derer wurden auf Bestellunggeliefert. Der prächtige

ymnus auf das achtzigste Jahresfest unseres Dr.

ast ist die Lösung einer genau fixirten

Aufgabe.

Doch–genugder Beispiele, die ichauchausder all

gemeinen Literatur vermehren könnte. -

Da dieselben so häufig sind,daß sie nicht als bloße

Ausnahmen gelten dürfen, so lehren sie uns wenig

stens das, daß wir nicht fragen sollen,wie ein Lied

entstanden, sondernganzobjektiv–wases ist,undman

in Irrthümer und Jnconsequenzen verfiel,

wollte man mit Vorurtheildeswegen an ein Lied her

weil esdie Lösung einer gestellten Aufgabe

enthält.

Was die Art und Weise der Aufgabestellung

betreffs der Uebertragungen englischer Lieder betrifft,

so geschah dieselbe auf Beschluß des Committees.

önlich hatte ich ursprünglich einen andern Plan,

gingaber auf die Meinung des Committees fröhlich

ein, und bin jetzt fest überzeugt, daß dieser Modus

unter Umständen recht gut ist. edenfalls aber

hätten wir im' nicht halb so Tüchtiges erreicht,

wenn wir anstatt Auswahlzu treffen,Jedermann ein

hätten, ad libitum und ad infinitum darauf

oszu dichten.

Eswurdejedochwiederholtdie Bitte ausgesprochen,

freigewählte Lieder einzusenden, und das Resultat

dieser Bitte ist oben angegeben.

Auch ging das Ersuchen an jeden Beauftragten,

„falls er glaube nichtim Stande zu sein,das eine oder

das andere bezeichnete Lied gutübertragenzu können,

die Nummer desselben wiederzurückzusenden,“was so

viel heißt als–wenn dir das Original keine Anre

gung bringt,keine F'' einflößt, so unterlaß

'3earbeitung. Dies geschah auch in nicht wenigen

Will("Il.

Drittens: Was Uebersetzungen und Uebersetzer be

trifft, so klingt es ganz schön, wenn man sagt, „die

Uebersetzungen sollten dem Original an poetischem

Werth und Gehalt durchaus nicht nachste

hen;“ und–„daß es einen weit größeren Grad von

Dichtergabe erfordert, um eine dem Original an poe

tischem Werth kommende Uebersetzung herzu

stellen, als ein Originalgedichtzu verfassen.“

Wer jedoch Zeit und Fleiß darauf verwendet, sich

unter Uebersetzern umzusehen, und die allerbesten

Uebersetzungen kritisch zu betrachten,der wird bald

ur Ueberzeugung kommen,daß obige Sätze viel Täu

'undAnsprüche enthalten, die noch nie erfüllt

worden sind.

Jede Sprache hatihren eigenthümlichen Geist, ihre

Idiome,Feinheiten, Schattierungen und Wendungen,

die in einer andern Sprache, namenttich in gebunde

ner Rede, nicht ' ' sind.

Vor mir liegen z.B. 23 englische Uebersetzungen

von„Eine feste Burg ist unser Gott.“ Kräfte erster

Klasse,wie Carlyle,BischofWittingham, # Harbough

undAndere haben sichdaran versucht. Aber keine ein

zige dieser Uebertragungen kommt dem Original

anpoetischemWerthgleich. Deßwegenaber sind welche

dieser Uebersetzungen doch ausgezeichnet, und

die englische Hymnologie ist durch dieselben berei

chert worden.

und hundert anderen Beispielen, die uns

zu weit führen würden, ist nachzuweisen, daß ein

treffliches Originallied in vollem Sinn des

Wortes in der Uebersetzung nie erreicht wird, denn

ein solches Lied ist eine eigenartige Schöpfung, die,

aus dem innersten Wesen des Dichters herausge

wachsen, in ihrer ganzenEigenartigkeit nie vollständig

reproduziert werden kann. Deßwegen aber sind gute

Uebersetzungen in gewissen Fällen für ein Gesangbuch

doch unentbehrlich und bereichern das Werk.

Wenn ein Uebersetzer die Reproduktion annähernd

Stande bringt, so hat er sehrGutes geleistet. Er

edarfzu solcher Arbeit viel poetische Begabung und

bedeutendeFormgewandtheit, nicht aber des eigent

lichen dichterischen Der Uebersetzer erhält

Grundidee, sowie den Gedankengang vom Original,

welches ihn entweder anregt, oder auch nicht.

IstdasLetztere derFall, so kann die Reproduktion

nichtgelingen. Wird er aber vom Original erfaßt,

so wird,beiandern gegebenenBedingungen, die Ue

bersetzunggutwerden, ob die Aufgabe eine gestellte

oder freigewählte ist.

Seitdem Johann HeinrichVoßbetreffs der Ueber

jetzungfremdländischer Dichter in der deutschen Lite

ratur die Bahn gebrochen hat, haben eine Menge

Uebersetzer die lateinischen und griechischen Klassiker

und namentlich Shakespeare in's Deutsche umgegos

sen, undzwar öfters in sehr gelungener Weise–auf

Bestellung. Wer aber wollte behaupten, daß die

Wiederproduktion Shakespeares größere Dichter

abe: dieser sie hatte! Oder wer be

hauptet,daßdie Uebersetzung von Milton's verlore

nem Paradies einen weitgrößerenGrad von Dichter

gabe erfordere, alsMiltongehabt?

„Das mußderFall sein,“maggeantwortet werden,

„wenn die Uebersetzung völlig so gut sein soll als das

as aberim letztenGrunde nie möglich sein wird,

mein Freund. Dies ist nicht blos unser, sondern das

Urtheil der tüchtigsten Literaturkritiker, obwohl sie

manche Uebersetzungen als mustergültig und unüber

trefflich bezeichnen, und jede gute Uebertragung als

Bereicherung der Literatur anerkennen, in deren

Sprache eine fremdländische Dichterschöpfung über

tragen wurde.

iertens ist wiederholt darauf hinzuweisen, wie

leicht man sich hinsichtlich des „überaus reichen

Schatzes guter aus dem um Herzen spre

chender deutscher Lieder, die sich alle Lebensver

hältnisseund jeden Stand christlicher Erfah

rung beziehen,“täuschen kann.

Wer die großen deutschen Liedersammlungen ober

flächlich' und sich vonden unzähligen Gesang

büchern in Deutschland jagen läßt,mag die Meinung

hegen,daßder deutsche Baumgeistlicher Dichtungje
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denfalls für alle Fälle ausreiche und jedesmal ein

deutsches Lied zu finden sei, welches ein gegebenes

englisches vollkommen„decke.“

Wer aber einmalMonate und Jahre lang die dick

leibigen deutschen SammlungenBlatt fürBlatdurch

sucht, in den vielen deutschen Gesangbüchern Rubrik

nach Rubrik durchforscht, und gewogen und gesichtet

hat; wer sich bei solcher Forschung oft fragte: „wird

denn diese und jene entdeckte Herrlichkeit auch je von

derGemeinde gesungen werden können, oder–erhal

ten wir aufeine und dieselbe deutscheChoral-Melodie

nicht so viele Lieder,daß die praktische und handliche

Herstellung des Text-Melodienbuchs fast zur Unmög

lichkeit wird?“ Wer sich also durch den „überaus

reichen deutschen Schatz“ hindurchgearbeitet, der

weiß, daß trotz des ungeheuren

manche Lücke betreffs der speciellen Anschauung,Auf

und Erfahrung im Gesangbuch entstünde,

wenn diese Lücken nicht durch Uebertragungen aus

dem Englischen gefüllt werden.

Oder-um wiederBeispielsweise zu reden–wo sind

die deutschen Originallieder, die auchnur

annähernd folgende Lieder aus dem Englischen

„decken“: “Rock of ages;” “Just as I am;”

“When I can read mytitle clear;” “Abidewith

me;” “Forward be our watch-word;” “Take

the name ofJesus;” Ever faintingwith desire”

2c. 2c. ?

Gold, ächtesGold zu Tage zu fördern, das war

vonAnfang an, und ist heute der ernste Entschluß

des Committees. Haus und Herd will nichts Ande

res. Aber esmuß nicht blos Gold für denLiteratur

Kritiker oder die Bibliothek des Gelehrten, sondern

in erster Linie Gold für's Volk sein. Wir müssen

das in bestmöglichster Form bieten, was das Volk

braucht,was eszur Nahrung und für die verschiede

NEN nöthig hat, und–was es auch

singen kann.

Dazu bedürfen wir an Text undMelodie viel Al

tes sowohl,als viel Neues, sofern esgut ist, und–

nicht blos „einige der gediegenen, ausder Erfah

rung geflossenen englischen Lieder unserer Kirche,“

sondern,wie esgleich im ersten anno 1880 von den

deutschenGeneral-Conferenz-Delegatenangeordneten,

und von Dr. Nast,Dr. Krehbiel und mir unterzeich

neten Rundschreiben heißt: „gar manche Schätze

englischer Hymnologie.“

Die Aufgabe istgroß und schwer. Aber wir sind

der festen Zuversicht,daß mitGottes Hülfe und unter

allgemeiner reger Theilnahme ein neuesGesangbuch

'welches allen billigen undgerechten Anforde

rungen entsprechen wird.

F-ES33

Die Arbeiter -Colonien in Peutschland.

ine Arbeiter-Colonie,was ist das? fragt

der Leser. Es sind nun 5 Jahre verflos

jen seitdie erste dieser Colonien mitdem

Namen„Wilhelmsdorf“ von dem Men

'und thätigen Pastor Dr. von

odelschwing beiBielefeld eröffnet wor

den ist.–„Arbeit statt Almosen,“das war derGe

danke,derzunächstaufdieGründungvonColonienhin

lenkte und das Ziel derselben ist, wie v.Bodelschwing

sagt: „Die Rettung und Bewahrung un

jer er versinkenden Mitbrüder.“ Es gibt

nämlich in Deutschland ein wahresHeer-man spricht

von über 100.000–herumziehender, beschäfti '

loser, bettelnder Männer und Jünglinge. ielen

von ihnen ist leider dieses Bummlerleben zumHand

werk, oder wie man sagt,zurzweiten Naturgewor

den. Viele aber auch sind dadurch,daß sie, nament

im Winter, keine Arbeit finden, derGefahr aus

gesetzt,durchdenVerkehr und den näheren Umgang

mit den bereitsGesunkenen, ebenso tief und noch tie

ferzu sinken, oder aber, sie fallen wegen Bettelei der

Polizeiin die Hände, kommen insGefängniß,wieder

und wieder hinein und so geht's bis sie

erbrecher und lasterhafte Menschen geworden sind.

Eine Arbeiter- Colonie hat daher den doppelten

Zweck: 1. Arbeitslustige und arbeitslose Männer

jeder Confession undjeden Standes, soweit sie wirk

lich noch arbeitsfähig sind, so lange in ländlichen und

anderen Arbeitenzu beschäftigen,bis es möglich '

worden ist, ihnen anderweitig lohnende Arbeitzu be

schaffen,und ihnen so die Hand zu bieten, vor dem

Vagabundenleben bewahrtzu bleiben, oder vondem

selben los zu kommen. 2. Arbeitsscheuen Vagabun

den jede Entschuldigung abzuschneiden, daß sie keine

Arbeit fänden.

Seit Jahren hat man schon versucht durch allerlei

Für Haus und Herd von H. Mann.

Mitteldem Uebel der immer anwachsenden Wander

bettelei entgegen zu treten. Man gründete Anti

bettelvereine mit Centralstellen, von denen die Be

ihr Almosen abzuholen hatten; man eröff

nete Arbeitsnachweisbureaus c,bis man endlich zur

Sammlungder Arbeits- und Obdachlosen zum zeit

weiligen Aufenthalte in Arbeiter-Colonien gekom

men ist.

EineArbeiter-Colonie bildet meist einen abgeschlos

jenen Gutsbezirk, auf dem theils die vorhandenen

Baulichkeiten, Scheunen, Ställe be

nutzt, theits neu aufgeführt worden sind. Dieselben

enthalten vor allem geräumige und luftige Schlaf-,

Speise-,Wohn- und Betsäle, sowie ein Amtszimmer,

Vorrathszimmer, Küche nebstWohnung des Haus

vaters,dem die Leitung der Colonie anvertraut ist.

Außerdem befinden sich in allen Colonien, die so un

bedingt nothwendigenBade- und Desinfektions-Ein

richtungen,Waschküchen,Krankenzimmernund kleinere

Werkstätten, in denen ein Theil der Colonisten, soweit

esdie, für die Colonie erforderlichen Bedürfniffe be

dingen, jeder möglichst in einer eigenen Profession

als Schneider,Schuhmacher c.thätig ist. DieMehr

zahl der Colonistenwird jedoch, so weit es dieJah

reszeit irgend gestattet, mit land- und forstwirth

schaftlichen Arbeiten beschäftigt. In allen Colonien

wird täglichHausandacht gehalten. Außer denCo

lonien selbst, bestehen als Unterstützung undErgän

derselben ein Netz von Verpflegungsstationen

urchganz Deutschland(über 1000),wodurch esjedem

Wanderer ermöglicht wird,die in den einzelnenPro

vinzen gelegenen Colonien, ohne betteln zu müssen,

a"ird nunz.B. ein Arbeiter arbeitslos und findet

trotz aller '' wie das namentlich im Winter

oft geschieht, keine Beschäftigung, ist dabei brodlos
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und in BezugaufKleidung ''ofin

det er, soweit derPlatz reicht, freundliche Aufnahme

in einer solchen Colonie. Hier empfängt er Arbeit,

Beköstigung und hie und da auch einen kleinen Ver-|

dienst, mit welchem er sich wenigstens eine ordentliche

Kleidung anschaffen und sich wieder als Mensch sehen

lassen kann.

Dann wandert er wieder weiter, bis er schließlich

Arbeitbekommt, oder aber ein Arbeitgeber, einFa

brikant oder Gutsbesitzer kommt auf die Colonie und

bietet ihm Arbeit an, resp. holt ihn in ein Etablisse

ment. Mancher,der'sArbeitengar nichtmehrgewohnt

war, hat es auf der Colonie wieder gelernt. Leider

gibt es auch viele, die, nachdem sie aus der Colonie

ausgetreten sind,ihr Bummelleben weiterführen,be

sonders solche,welche durchdenübermäßigenAlkohol

enuß ruiniert sind. Einzelne werden auch Colonie

ummler, d. h. sie wandern von einer Colonie zur

andern. Die Aufenthaltsdauer in derselben beträgt

durchschnittlich4Monate, höchstens ein Jahr.

Nach den bisher stattgehabten Ermittlungen über

den Besuch der Colonien, fällt dasHauptcontingent

aufdieAltersgruppe von 30–40Jahren, also aufdas

kräftigste Alter; dann folgt die Altersklasse von 20

–30, und dann erst die von40–50und 50–60Jah

ren. Die Monate, an welchen die meisten Colo

einstellen sind die Monate November und De

Z Eine der interessantesten Colonien ist die seit dem

1.Mai 1883bestehendeArbeiter-Colonie imäußersten

Norden Berlinsgelegen.

Unter den Freunden der Sache herrschte Anfangs

fast allgemein der Grundsatz, „in große Städte darf

mankeine Arbeiter-Colonien hineinlegen.“ Seitdem

Bestehen und Gedeihen der Arbeiter Colonie in Ber

lin ist man aber im Wesentlichen anderer Ansichtge

worden. Wie nothwendig es ist, gerade in einergro

ßen Stadt,wo die Noth und die Arbeitslosigkeit am

'' wo die sittliche Verkommenheit und religiöse

erwahrlosung so ungeheuer sind, eine Zufluchtsstätte

bereit zu halten, in welcher der Bedürftige Obdach

und Nahrung,Arbeit und Verdienst, und neben dem

leiblichen Brod auch das geistliche findet, das hatdie

Berliner-Colonie gezeigt.

Sie unterscheidet sich von den ländlichen Colonien

wesentlich dadurch, daß sie hauptsächlich aufdie In

dustrie ist. Die Beschaffung von Arbeit

für diese Colonisten ist mit vielen

verknüpft. Man hat's schon mit mancherleiprobiert;

Tischlerarbeiten,besondersKisten,BrettchenfürSpiel

waarenhandlungen,Präsentierteller, Eckbrettchen,Fuß

bänke, Strohflechtereien, Bürstenfabrikation, Aussen

dungder Arbeiter zu Tagelohn arbeiten in Fabriken

u. .w. Nach dem letzten Berichte, den die Colonie

herausgegeben hat, erwarben aber blos 2 , der Colo

nisten das,was sie kosteten und darüber, derLeute

verdiente ihre Kost nicht. Es muß daher Anspruch

auf die gemacht werden, wie das

überhauptbeiallen Colonien derFall ist. Die Kosten

werden durch Jahresbeiträge der Mitglieder, durch

Sammlungen und durch den Verdienst der Colonisten

aufgebracht.

m verflossenen Jahre suchten 595Colonisten die

Berliner Arbeitercolonie auf. Unter diesen waren

276Handwerker;105 sonstige Arbeiter;88Kaufleute;

35 Schreiber; 15 Diener: 10 Kellner; 8 Künstler;

7 Lehrer; 5 Beamte; 11Ingenieure; 10Apotheker;

25 Diverse.

Sojung nun diese Einrichtung noch ist, so hat sie

doch bereits im Segen gewirkt. In der am23.Fe

bruar1887inBerlingehaltenen4Jahresversammlung

der Vorstandsmitglieder wurdefestgestellt,daßgegen

wärtig in Deutschland 16 solcher Arbeiter-Colonien

und zwar in den verschiedensten Gegenden Deutsch

lands (nur in Baiern besteht noch keine) mit 2350

Plätzen sich befinden. In allen Colonien sind bis

April 1886, 12,151Männeraufgenommen und 11,632

wieder' worden. Gegen 80Prozent waren

unter denAufgenommenen bereits polizeilich bestraft.

Trotz der Unvollkommenheit der bisherigen Einrich

tungen geht ausden Mittheilungen, ' die Pro

vinzial- und Landesvereine machten, hervor, daß

die Wand er bettelei entschieden abge

nommen hat. So bezeugen z. B.

Kreise:„MitvereinzelndenAusnahmen hat die Bet

telei in unserm Kreise so gut, wie gänzlich aufge

hört! In einem Kreise wurde nachgewiesen, daß die

von der Polizei verhafteten Bettler um50Procent,

in einem andern um 80 Procent seit Errichtung der

Colonien mit Verpflegungsstationen abgenommen

(gt.“

Die Arbeiter-Colonien sind einWerkder sogenann

ten „inneren Mission“ in unserm Lande. Letztere

'durch allerleiArbeiten der christlichen Liebe,dem

erderben einen Damen entgegen zu setzen, so z.B.

auch ' die Herbergenzur Heimath, die auf christ

licher Basis errichtet sind, durch christliche Männer

vereine, u. j.w.

Bei allerAnerkennung,diewirdiesenWerken zollen,

können wir nicht umhin mitBezug aufdie Arbeiter

Colonien, es als höchst wünschenswerthzu bezeichnen,

daß mehr Gewicht gelegt werden möchte auf die

ndliche Bekehrung der Colonisten zu Gott.

ur durch eine solche wird aus einem durch jündliche

Leidenschaften gefesselten Sklaven, ein freier glückli

cher Mensch,der durchFleiß undSparsamkeit sich mit

seinen eigenen Händen ernährt. Leider geschieht in

eistlicher Hinsicht für die Colonisten nur wenig. Die

Berichte berühren auch diesen Punkt nur nebenbei.

Es harmoniert dasganz mitden kirchlichen Zuständen

in Deutschland überhaupt. Wenn einer nur einiger

maßen ein ordentlicher Mensch ist, dann ist man zu

frieden. Die erneuernde und seligmachende Kraft

des Wortes Gottes und des heiligen Geistes kennt

man bei uns nur im geringen Grade. Dennoch ist

das Werk der Arbeiter Colonie ein großes Gottes

werk und vonHerzen wünschen wir ihm ein fröhliches

Gedeihen.
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Moody's Verfahren. In meiner Nachbarschaft

wohnt ein außerordentlich gottloser Mann, ein Sa

loonhalter, dessen Kinder ich sehr gerne in meiner

Sonntagsschule gesehen hätte.–So besuchte ich ihn

eines Tages und sagte: „Herr Bell, ich wünschte,

Sie würden Ihre Kinder in meine Sonntagsschule

schicken.“ Ueber diese Zumuthungwar er höchst auf

ebracht; er erklärte mir, er glaube weder an Bibel,

änoch sonst. Etwas, und befahl mir

sein Hauszu verlassen. Bald nachherging ichwieder

zu ihm und lud ihnzur Kirche ein, und wieder wurde

er sehr Seit19Jahren,– sagte er,–habe er

keine Kirche besucht und würde nie wieder gehen.–

Er sehe es weitlieber,daß seinSohn ein Trunkenbold

und seine Tochter eine Hure würde, alsdaß sie zur

Sonntagsschule gingen. Und zumzweiten Male '

ich mich genöthigt, das Haus zu verlassen.–Zwei

oder dreiTage später sprach ich wieder beiihm vor.

–„Ich denke,“ sagte er im Laufe der Unterhaltung,

„Sie sind ein ganz guter Mann,–ganz verschieden

von den Christen im Allgemeinen, sonst wären Sie

nicht wieder gekommen.“–Da ich ihn bei so guter

Laune traf, so fragte ich ihn, was er denn eigentlich

gegen Christum einzuwenden und ob er je sein Leben

gelesen habe? Als Antwort fragte er mich, wasich

gegen Paine's Zeitalter derVernunft einzuwenden,

und ob ich es je gelesen habe? und fügte hinzu,

er sei bereit, das Neue Testament zu lesen, wenn ich

„das Zeitalter der Vernunft“ lesen wollte, was ich

ihm sogleichversprach, obgleich er beidiesem Ueberein

kommen offenbar im Vortheil war.–Was ichver

sprochen, that ich.–Mir gefiel das Buch nicht beson

ders und ich würde. Keinem empfehlen, eszu le

jen.–Ich lud Herrn Bell zur Kirche ein, aber er er

klärte, die Kirchengänger seien lauter Doch

eins wolle er erlauben; ich dürfe in ein Haus kom

men, wenn ich wolle, und predigen.

„Hier in diesem Saloon?“–

„Ja, aber merken Sie wohl; Siedürfen nicht alles

Sprechen allein thun: Er sagte dann, er und seine

'' wollten ihre Meinung sogut äußern als ich.

ir kamen überein, daß sie die ersten fünfundvierzig

Minuten und ich die letzten fünfzehn der bestimmten

Stunde aufnehmen sollten; er dachte, das sei recht

und die Sache war abgemacht.

Der Tag kam und ich ging hin, um auf meinen

Posten zu sein, aber in meinem ganzen Leben bin ich

noch keinem solchen begegnet als an jenem

Tage in dem Saloon. Solch eine Sammlung von

Ungläubigen, Deisten und verkommenen Leuten aller

'ichnoch nie zuvor beieinandergesehen. Ihr

enunddie Reden,die sieführten,waren schrecklich.

anche von ihnen schienen direkt aus der Höllezu

kommen,–aufUrlaub.–In meinem Leben war ich

der Hölle ' nie so nahe. Sie begannen aufeine

“ e Weise zu reden, die einen hatten

iese, die anderen jene Ansicht. Mancheglaubten, es

äbe einen Gott, andere nicht; manche meinten, es

' einmal einenMenschenJesumChristumgegeben,

andere verneinten es, und viele glaubten rein gar

nichts. Sie konnten nicht eins werden, sondern

widersprachen sich gegenseitig und hätten sich beinahe
geprügelt, ehe die# UNU".

Ich hatte einen kleinen Waisenknabenmitgenommen

und als ich ihre Gotteslästerung sah und hörte, so

machte ich mir Vorwürfe darüber,daß ich ihn hierher

gebracht hatte. Als ihre Zeit verstrichen war, be

merkte ich ihnen, daß Christen ihre Versammlungen

immer mitGebetzu beginnen pflegten.–

„Halt,“–jagten sie,–„zu einem solchen Vorschlag

nimmt eszwei.“– -

„Gut,“ erwiderte ich,–„wir sind zwei.“–

Und so betete ich und nach mir der kleine Waisen

knabe. In meinem ganzen Leben vernahm ich kein

Gebet,wie seines. Es schien, als ob Gott durch den

Mund desKleinen redete. Unter strömenden Thrä

nen bat er Gott, um Christi Willen, sich dieser armen

Leute zu erbarmen, und dasging ihnen durch's

Ich vernahm da und dort ein Schluchzen im Saal,

und ein Ungläubiger verschwand durch diese Thüre,

der andere durch jene; und dann kam Herr Bell

zu mir und sagte: „Sie können meine Kinder haben,

Herr Moody.“ Und der beste Freund, den ich heute

in Chicago ist eben dieser Josua Bell und sein

Sohn ist ein Nachfolger Christi und ein Arbeiter in

seinem Weinberge geworden.–

Wie Knaben verlorengehen. Hie und da kommt

es vor, Eltern ein Kind verloren geht. Der

Schmerzin solchemFalle istfast unerträglich; mancher

Mutter ist darüber schon dasHerz gebrochen. Bei

Tag und Nacht schweben ihr die schrecklichsten Bilder

von dem verlorenenKinde vor denAugen. Da heißt

es denn auch: „Rahel beweinete ihre Kinder und

sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit

ihnen.“

Aber warum malen wir uns solche einzelne Fälle

vor: Gibt es nicht unzählig viele Knaben, die sich auf

den verführerischen Wegen derSünde verloren haben.

In den großen Städten gibt es Hunderte und Tau

sende, die das Elternhaus nur selten betreten oder

dochnur dazu bringen. Einstwaren solche

Knaben ihrer ltern Freude,jetzt sind sie ein Sorgen

stein ihren Herzen geworden. Manche mögen

einst auf der frommen Mutter Schooß ihre Gebete

gesprochen haben. Meistens sind es, jedoch,Kinder

gleichgültiger Eltern, die ihnen ungebührliche Frei

heit erlaubten.

Kinderzucht will auch verstanden sein; allzu lax

und allzu streng ist beides nicht gut. Am Ende ist

es einerlei, ob das Kind wegen allzugroßer Strenge

oder wegen allzu großer Schlaffheit in der Erziehung

verloren gegangen ist. Wem Weisheit mangelt,der

bitte sie von Gott. Viele Eltern beten aber nie; wo

sollen solcheihre Hülfe herbekommen,ihreKinder recht

u erziehen. Oder sollen die Kinder ohne christliche

Erziehung wohl erzogen werden! Laßt uns sehen,

was einige der Ursachen sind, wodurch so viele Kna

ben verloren gehen.

1. Jstzu befürchten, daß zu viel

der Wahl ihrer Gesellschaft erlaubt wird. ohl kön

wir unsere Kinder nichtzwingen, Diese oder Jene sich

als Freunde zu wählen, denn wahre Freundschaft

beruht aufgegenseitiger Zuneigung. In jedemFalle

aber sollten wir den Charakter derjenigen Personen

einigermaßen kennen,mit denen unsereKinderGesell

' pflegen. Wir sollen etwas von dem Knaben

wissen, mit dem unser Knabe so intim befreundet ist.

Es ist nichtgenügend zu sagen: Unser Fritz wird schon

auf sich Achtgeben, er ist eingutesKind. Eben
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weil er ein gutes Kind ist, sollst du sorgen, daß er

nicht verführt werde. Auch ist es nicht genügend,

daß unser Knabe mit den Knaben reicher und

angesehener Leute Umgang pflegt. Die Sünde ist

nicht nur unter den Armen zu suchen; da,wo man es

nicht erwartet, lauert oft das größte Verderben.

Hab Acht aufdie Gesellschaft deines Knaben.

2. Knaben schlagen oft eine verkehrte Richtung ein,

weil ihnen erlaubtwird zu lesen,was sie wollen. Ein

schlechtes Buch ist einer der kürzesten Wegezum Ver

derben. Weißt du, was dein Knabe liest. Wirf es

in’s Feuer, wenn du es für gefährlich hält und sag'

ihm offen und frei, warumdu es gethan hat. Zu

gleicher Zeit versorge ihn mitgutem Lesestoff. Freue

dich, wenn der Knabe gerne liest, denn dadurch kann

er Vieles lernen. Es kommt aber auf die Bücher an,

was er lernt. Mitden täglichen Zeitungen mußman

ebenfalls sehr behutsam sein, denn die meisten sind

für Kinder untauglich. Es werden allezeit so viele

Räubereien und Scandalgeschichten berichtet,daß es

für manche Knaben verhängnißvoll sein würde, eszu

lesen. Hab Acht aufden LesestoffdeinesKnaben.

3. Knaben gehen oft verloren,weil die Väter und

die Mütter es vernachlässigenpersönlich aberliebevoll

mit ihren Kindern über das Heil ihrer Seelen zu re

den. Betest du beides für und mit deinen Knaben?

Es ist ein Anderesmitdem Kinde zu beten, als blos

für es zu beten. Letzteres werden christliche Eltern

sicherlich thun, aber thun sie auchdas Erstere? Du

selbst mußt indeinem Knabenmehr Interesse haben,

als irgend Jemand sonst. Gott wird ihn von deiner

and fordern. Esgehört oftmals zu den schwersten

flichten persönlich mit seinem Kinde über das Heil

einer unsterblichen Seele zureden; über allesAndere

pricht man ungeniert mit ihm,warum nicht auch dar

über. Warum sollte uns eine falsche Scham davon

abhalten,istdoch das,das Allerwichtigste. DieEltern

des kleinen Samuel weihten ihn von Jugend auf

durch ihr Gebet dem Herrn,thue deßgleichen.

Eltern sind Haushalter Gottes. Das theuerste

Gut,das ihnen anvertraut ist, sind ihre Kinder. Die

wirdderHerrvor allemAndern von ihnenfordern.

Mögestdu treu erfunden werden,wenn einst der Tag

der Abrechnung kommen wird. -

Kinderversammlungen. Die große Aufgabe der

Sonntagsschule unter der Jugend kann unmöglich

während des anderthalbstündigen Unterrichts am

Sonntage '' geschehen.

„Macht die Kinder mit der Mäßigkeitsbewegung

bekannt,“ ermahnt ein wohlmeinenderFreund. „Die

Zeit ist zu kurz“ entgegnet der Sonntagsschullehrer

achselzuckend. „Unterrichtet sie im Katechismus“

räth ein Anderer. „Es mangelt an Zeit“ lautet die

Erwiderung. „Lehrt die Kinder das Wort Gottes

mitInteresse und Nutzenzu lesen,“ meint ein Dritter;

aber der Lehrer erklärt: „Wie kann ich? ich habe

kaum Zeitdie Lektion durchzunehmen und oft läutet

die Glocke des Superintendenten, ehe ich zur Hälfte

fertig bin.“ „Gebt ihnenAnweisungen zum Beten;“

macht sie mit den EinrichtungenunddenSakramenten

der Kirche bekannt.“–Aufdiese und ähnliche Rath

' erfolgt von Seiten des Lehrers immer die

nämliche Antwort: „Ich möchte gern, aber ich be

komme keine Gelegenheit dazu, die Zeit ist zu kurz.“

Der Superintendent selbst ist verlegen. „Ichweiß.“

sagte er,„es wäre wünschenswerth allesdies und noch

mehr in der Sonntagsschule einzuführen; ich wünsche

die Schüler würden die Bibel als ein Buchgründlich

kennen lernen, so daß sie sich mit Leichtigkeit darin

zurecht finden könnten; sie sollten mit der wunderba

ren Geschichte der Bibel selbst vertraut sein, aber–

woher die Zeit nehmen?“ Wenn derPrediger die

Sache übernehmen könnte.–Aber der Prediger er

widert: „Ich versuche in dem wöchentlichen katheche

tischen Unterricht von diesen Dingen so viel als mög

lich einzuflechten, aber, aber–die Zeit ist zu kurz,

daß ich kaum denAnfang mache mit dem,wasgethan

werden sollte. Ich bin überzeugt zu Hause, in der

mußdasFehlende ersetzt werdenund dieAr

eit geschehen, von deren Nothwendigkeit wir Alle

überzeugt sind. Aber ach, da sind die vielen kleinen

Kinder unchristlicher Eltern, welche unsere Sonntag

schulen besuchen und selbst in vielen christlichen

lien fehlt die rechte gründliche und betende Unter

''

-

Die Mutter seufzt:„Die Zeitvon einem Sonntage

zum andern ist lang und ich fürchte meine Kinder

vergessen das Gute, was sie in der Sonntagschule

lernen. Ich würde die Abends mit in die Betstunde

nehmen, aber sie werden so müde und schläfrig, daß

sie nicht den geringsten Nutzeu davon haben. Außer

dem sind die Ermahnungen dort ihren Fassungsver

mögen nicht immer angemessen.–Ich habe schon oft

gewünscht, es würde eine Kinderversammlung mitten

in der Woche gehalten.“–

Ja eineKinderversammlungoder einKindergottes

dienst mitten in der Woche würde denMangel an

religiöser Unterweisung der Kinder, den alle christli

chen Arbeiter undArbeiterinnen beklagen, zumgro

ßen Theil abhelfen. Aber ist derPlan ausführbar?

Hatman jedenVersuchgemacht? WerdendieKinder

kommen?–Kinder besuchengern einenOrt,dessenin

nereEinrichtungundAusstattungihnen gefällt undan

dem sie etwasInteressanteshören. SchonderGedanke,

daß sie eine'Versammlung haben,begeistert sie.

derNorthAve.'' ambridge,

ass, besteht seit Jahren eine solche Versammlung,

welche durchschnittlich von 110Knaben und Mädchen

besucht wird. Die meisten derselben kommen natür

lich aus den eigenen Familien der Glieder, aber sie

bringen ihre Freunde und Bekannten mit ohne Rück

sicht auf kirchliche Unterschiede und Alle sind willkom

men. Aehnliche Einrichtungen bestehen in manchen

anderen Gemeinden. An etlichen Plätzenwerdendiese

Versammlungen am MittwochNachmittag, etwa eine

StundenachdemSchlußderö' ulengehal

ten. DieKinder kommen in ihrer Werktagskleidung,

mit ihren Büchern und Eßkörbchen unter dem Arm.

Christen,welche dieAufgabe der Kirche, diese Kleinen

dem Herrn zuzuführen, recht erkennen, nehmen ein

reges '' an solchen Versammlungen.

ie sollte eine solche Versammlung geführt wer

den?–Inder Congregational -Ge

meinde in Cambridge,Mass.,verfährtmanfolgender

maßen. In einem hellen freundlichen Lokale, dessen

Fußbodenmit Teppichen bedeckt ist, und dessen Wände

hübsche Bilder zieren, ladet eine Reihe von Stühlen

albkreisförmig aufgestellt, zum Sitzen ein. Der

Führer der Versammlung istbei Zeiten anwesend und

enutzt die Zeitvor dem Beginn desGottesdienstes,

sichmit etlichen derKindern freundlichzu unterhalten.

Gewöhnlich haben sie einige biblische Fragenzu be

antworten, und diese Antworten werden schriftlich

eingehändigt. Die vorderen Sitze sind für die un

ruhigstenKnaben bestimmt. SobaldderFührer'

„Es ist unsere Versammlungzu beginnen,“ '

tiefe Stille.–Nachdem Singen und Beten stellt der

Führer eine Reihe von '' über biblische Gegen

stände auf,welche vondenSchülern beantwortetwer

den. Dannbehandelt kurz undpraktisch ein biblisches

Themaz.B. Absalom der eigenwillige Knabe. Er
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entwirft eine lebendige Schilderung von seiner Lauf

bahn und von demKummer,den er seinemVaterDa

vid bereitet hat. Daran knüpfen sich manche beherzi

genswertheLehrenundeineernstedringendeMahnung,

im Leben die rechte Wahlzutreffen.–Kurze kindliche

Gebete abwechselnd mit lebhaften Gesängen bilden

den Schluß der Versammlung.–

Ob eine ähnliche Einrichtung in unseren deutschen

Gemeinden zweckentsprechend und praktisch ausführ

bar wäre,ist eine Frage,die der ernstesten Erwägung

derer bedarf, die mitGebet und Eifer an der Rettung

der Jugend arbeiten. Obige Bemerkungen sollen den

Gegenstand nur anregen, nicht eingehend erörtern.

Gewiß ist es, daß sich in unserem deutschen Zion der

Mangel an gründlichen religiösen Unterricht täglich

fühlbarer macht, und daß sich die Kirche mit Ernst

darnach umthun muß, aufdie eine oder andere Weise,

diesem Uebelstand abzuhelfen.–

Israels letzter Prophet.

er Evangelist Lukas berichtet uns

geliums,daßimfünfzehntenJahr

der Regierung des Kaisers Tibe

rias eine gewaltige geistliche Er

weckung dasganze Volk Israel er

griffen habe. Wiederwar ein großer

Prophetaufgetreten,wie einstin alter

Zeit. Im südlichen Theil der Jor

-- dangegend machte er seine Erschei

nung in der Tracht der alten Propheten und hatte

dasVolk zu sichgerufen, das von fern und nah in

Inüberwältigender Weise

verkündigte er die Nähe desgroßen und schrecklichen

Tages desHerrn,wie ihn einstdieProphetenverkün

det hatten. - Siehe Joj. 13,9.; Zeph. 1,14–18, und

Joel2, 1–13.–Er rief dasVolk zur völligen Sin

nesänderung auf, die sie durch die Taufe im Jordan

flußversiegeln sollten. DasGewissen erwachte inVie

len,welche, nachdem sie ihre Sünden bekannt, in die

Fluthen des Jordan hinab stiegen, um als ein dem

Herrn bereitetes Volk wieder hervorzugehen. Eine

feierliche Erwartung bemächtigte sich desVolkes be

treffs desgroßen Propheten, ob er nicht Christus sei.

Aber er lenkt alle auf ' gerichteten Blicke auf einen

nach ihm Kommenden, welchem er nicht würdig sei

die Schuhe zutragen. Dann, sobalddieser Nachfolger

erscheint, zieht er sich in denHintergrund zurück und

spricht eine lebhafteste Freude darüber aus,daß er

in Schatten gestellt wird.

Wir kennen diesen Propheten bereits. Auf dem

'Juda war er geboren, und schon über das

neugeborene Kind erging das Weissagungswort, daß

dieser Johannes der Wegebereiter der messianischen

Zukunft sein werde. Schon in seiner Jugend scheint

ein damals inIsrael nichtganz seltenerZugzur Ein

siedelei,zurFlucht aus einer verderbten Welt ihn in

die Einöde östlich vom Jordan g " zu haben

(Luk.1,80). Ein tiefes Vorgefühl der Verlorenheit
seines Volkes und der demselben nahenden Gottesge

richte machte ihn zum einsamen Faster und Beter um

Errettung desselben, den die Wüste mit ihren kärgli

chen Gaben, von Heuschrecken und wildem Honig, er

Das trauernde Gebet um sein Volk fandzu

etzt Gewißheit der Erhörung; höhere Erleuchtung

zeigte ihm dasHeil Israels nahe, und so ward aus

dem Einsiedler ein Prophet, der aus der Wüste bis

an den Rand derselben heraustrat, um in dasVolk

hineinzurufen:„ThutBuße, denn das Himmelreich

ist nahe herbeigekommen.“

Für Haus und Herd von G. Guth.

- - - - - - Warum aber mußte der Amtsthätigkeit des Messias

im dritten Kapitel eines GPan die eines andern göttlichen Gesandten vorhergehen?

Wir antworten, weil in Israel der Heilsbegriff

selbst gefälschtwar und daher vor der Verwirklichung

des Heils berichtigt werden mußte. Ein fleischlicher,

leidenschaftlicher Patriotismus hatte sich desVolkes

und seiner Oberen bemächtigt und dasIdeal einer
rein politischen Befreiung sich an die Stelle einer

geistlichen Erlösung gesetzt. Wäre der Heilsbegriff

nicht vorher, ehe der Messias an seine Ausführung

ging, auf eine schriftmäßige Reinheit zurückgeführt

worden, so hätte dieser nur einen großen Theil

der ihm angewiesenen Zeit auf diese vorläufige

Arbeit verwenden müssen, sondern man hätte ihm

auch unfehlbar den Vorwurf gemacht, er mache '

selbst eine Heilstheorie,weil er eine andre durchzufüh

ren nicht die Macht habe. Daher war eine andere

öttlich beglaubigte Persönlichkeit nöthig, welchedem

umBewußtsein rief, daß dasVerderben nicht

in der Unterwerfung unterdie Römer bestehe, sondern

in der göttlichen Verdammniß, und folglichdasHeil

nicht inzeitlicher Befreiung, sondern inderVergebung

der Sünden. Dem Volk den Begriff eines in der

Sünden-Vergebung bestehenden Heils wieder beizu

bringen,hieß also in der That demden ' bah

nen, welcher dieses und kein anderes Heil bringen

sollte. Diesem Volk,welches nur Erhebungzubedür

fen glaubte, mußte Johannes zeigen, daß es nicht

weniger unrein sei als die Heiden und so sehr, als sie,

der göttlichen Vergebung bedürfe; und dies war eben

die Bedeutung der Taufe, zu welcher er die Juden

aufforderte.

Aber worinnen lagdie besondere Kraftdes Vorläu

fers Christi?

1. In der Botschaft, die er zu bringen

hatte.

„Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen,“ das

war der Schwerpunkt seiner Verkündigung. Das

Himmelreich,d.h. das verheißene messianische Reich

dachte sichJohannes offenbar nachArt der altenPro

pheten als mit einem Schlage kommend, und zwar

mit Heil und Gericht, hier den heiligen Geist, dort

ewiges Feuer austheilend (Matth. 3, 10–12).–

Welch einen Eindruck müßte nicht heut zu Tage die

Predigt einesMannes machen, welcher mit der ihm

durch seine Heiligkeit innwohnenden Vollmacht die

nahe Zukunft desHerrn und sein bevorstehendesGe



380 Israels letzter Prophet.

richt lautverkündigte! So tratJohannesin Israel

auf. Um nun an dem Heiltheilzunehmen und nicht

dem Gerichtzu verfallen,war dasVolk zur Sinnes

änderung,zurBekehrung undzu sittlicherErneuerung

von Grund aus aufzurufen.

Es wäre gewiß ein Irrthum,wenn man annehmen

wollte,daß Johannes durch strenge Bußübung und

harte Entsagungen die Sinnesänderung erzwingen

wollte. Ueberhaupt wäre es verfehlt, wennman #

um dadurch erhöhen wollte, daß man die Buße,

welche Johannes predigte, noch als eine mehr äußer

liche, nicht das Opfer desganzen Menschen fordernde

betrachtete. Nicht nur ist es thatsächlich völ

lige Sinnesänderung,die er verlangt, wie sie später

Jesus forderte, und nicht etwa nur eineBesserung des

Lebenswandels, sondern Jesus selbst hat auch aus

drücklich seine Bußforderung als die Bedingung der

wahren Umkehr anerkannt,was aus folgendem Aus

spruch desHerrn hervorgeht: „Johannes kamzu euch

und lehrete den Weg, und ihr glaubtet ihm nicht;

aber die Zöllner und Hurer glaubten ihm.“ Matth.

21,32.

2. In der Art und Weise, wie er seine

Botschaft brachte.

Die Aussprüche des Täufers, welche Luk.3,10–14

mitgetheilt werden,zeigen uns,wie er den einzelnen

Klassen im Volke denWegwies,ihre Umkehr zu be

thätigen, in welchen sich aber keine Spur irgend wel

cher äußerlichen Uebungen findet, die er dem Volke

auferlegt hätte. Von den Zöllnern verlangte er,daß

sie ihre unredlicheGewinnsucht,von denKriegsleuten,

daß sie ihre gewaltthätige Habgier ablegen, von Al

len,daß sie die Barmherzigkeit üben sollten,die Klei

dung und Speise mit dem Bedürftigen theilt. Die

scharfe Anrede„Otterngezüchte“ hebt namentlich die

Bosheit und Hinterlist der Pharisäer und Sadducäer

hervor. Otternbrut nennt er sie, d. h. ein Geschlecht,

das von dem Gift der Sünde durch und durch ver

derbt ist.

ner Taufe kommenden Schaaren von Zuhörern unter

dem Bilde von einer fortlaufenden,lebendig ausdem

Bauch ihrer Mutter auskriechenden Schlangenbrut.

Diese schauerliche Bezeichnung bildet den Gegensatz
egen den von tä Kindern, den sich bei

egten, und ist zugleich eine Anspielung auf einen an

dern Vater, welchen Jesus Joh. 8, 37–44 ausdrück

lich nennt. Der Unwille des Täufers wird sogewal

'durch den Anblick von Leuten, welche die

Pflicht der Buße durchdas äußerliche Zeichen dersel

ben zu umgehen suchen, daß seine Strafrede keine

Rücksicht kennt. Aber daß er Buße predigte und völ

lige Wandlungder des Lebens ver

langte,war nicht allein das Außerordentliche in sei

nem Auftreten, sondern die Art und Weise,wie er sie

verlangte,derGrund,durchwelchen er das Volkdazu

bewegen wollte. Er erklärte nämlich: „Es ist schon

die Axt den Bäumenandie Wurzelgelegt;“ dasHolz

fällen soll bald beginnen. Wie,wenn derLandmann,

der den Ertrag seiner Ernte auf derTenne gedroschen

hat,die Wurfschaufelzur Hand nimmt und dasWor

feln beginnt,dasdie Spreu vom Weizen sondert,–

so naht unaufhaltsam das Gericht Gottes, um die

große Scheidung zu vollziehen,die überdas Schicksal

eines Jeden im Volke entscheidet. Das Gericht also

ergeht zuerst und vor Allem über dasjüdische Volk

selbst,jeder unfruchtbare Baum wird abgehauen und

in’sFeuergeworfen,die Spreu wird vom Weizenge

sondert werden. Wenn aber das Geschlecht bleibt,

wie es ist, und also das ganze unbußfertige Volk im

Johannes sieht diese nach einander zu sei

Gericht zuGrunde geht, dann ist die Wunderhand

Gottes immer noch mächtiggenug, sich ein neuesJs

rael zu schaffen, um an ihm seine Verheißungen zu er

füllen; und müßte er aus den rohen Steinen, wie sie

dort am Jordanufer umherlagen, eine neue Genera

tion insLeben rufen. Wollen sie daher dem Zorn

ericht entrinnen, so mußeinevöllige Sinnesänderung

deren Frucht im gesammten Leben und

Wandelzu sehen ist,wie es sich'sgeziemt.

3. In seiner Stellung zum verheißenen

Messias.

AlsdasVolk den Täufer drängte, sich über seine

messianische Verheißung auszudrücken, weil dasVolk,

messianischer Erwartung voll, vielfach vermuthete,

aus ihm selbst werde schließlich der Messias hervor

gehen, antwortete er ebenso demüthig als zuversicht

lich, daß er nicht der Messias sei, daß derselbe ihm

aber aufdem Fuße folge. Er sei nur nach Jej.40,3

die Heroldstimme, die dem kommenden König vor

angehe und die Wege bahnen heiße. Diesem

ren sei er nicht werth, die Schuhriemen aufzulösen.

AlsnunJesuszur Taufe kam, wollte ihn Johannes

zuerst davon zurückhalten,indem er sprach: Ich be

darf es, vondir getauft zu werden, und du kommst

zu mir? Johannes war sich's klar bewußt, trotz sei

nes hohen Berufes, ein sündigerMensch zu sein, und

daß es ihm daher geziemet,von diesem Sündenreinen

die Taufe ' zu erbitten. Er fügt sich jedoch der

göttlichen Ordnung und in der Taufhandlung,

wie auch am nächsten Tage Jesus alsdasLammGot

tes,dasder WeltSünde trägt,demVolke aus. Da

mit erfüllt er seinen Heroldsberuf. Später weist er

aus der Zahl seiner eigenen Jesu die ersten Jünger

' Wie ein Freund des Bräutigams sich neidlos

reut über den Jubel des Glücklichen, der die Braut

gewonnen, so konnte er nur sich freuen über den Zu

drang des Volkszu Jesu (Joh.3,23–36).

Betrachten wir schließlich den Ausgang seiner

Wirksamkeit.

Im Ganzen genommen wird die Amtsthätigkeit

desVorläufers Christi nicht über ein Jahr gedauert

haben und ward ihr durch den Vierfürsten Herodes

Antipas ein gewaltsames Ende gemacht. Die Ver

haftun ' wegen des von 's über das

ehebrecherische Verhältniß desVierfürsten zur Hero

dias ausgesprochenen Tadels,welcher der Grund der

späteren Hinrichtungwurde. Er wurde in Machärus,

derGrenzfestungParäas,gefangen gehalten,Anfangs

in milder Haft, so daß seine Jünger mit ihm verkehr

ren durften, und so erklärt sich seine Botschaft aus

demGefängniß an Jesum. Die Antwort Jesu auf

die Frage: „Bist du,der da kommen soll, oder sollen

wir eines andern warten?“ bezeichnet den Täufer

ausdrücklich als einen an Jesum Irregewordenen,

und diesIrrewerdennachanfänglich freudigem Glau

ben begreift sich vollständig,wenn man die messiani

sche ErwartungdesTäufers bedenkt. Nach demVor

ang aller Propheten, erwartete der Täufer eine so

ortige, sichtbare und herrliche Herstellung des Got

tesreiches, ein Zugleicheintreten von Weltheil und

Weltgericht. Je weniger nun Jesus hierzu Anstalt

machte, je weiter er in einem sanftmüthigen und

demüthigen Wirken hiervon chien, um

so mehr konnte und mußte der in der Haft des

Tyrannen den Tag des Herrn ungeduldig erhar

rende Prophet ander Angehungsweise desHerrn irre

werden.

Wohl bald,nachdem der Herr den Täufer betreffs
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derArt undWeise seinerWirksamkeit näherinKennt

niß und hatte, fand im Gefängniß

jene verbrecherische Scene statt, in welcher die feige

Schwäche des Herodes dem gottlosen Haß seines

Weibes das Leben des Gottesmannes zum Opfer

bereiten,den Mann,der mehr als ein Prophet, den

Abschluß des alten Bundes und den Anbruch des

neuen bezeichne, den Größten aller von Weibern Ge

borenen, und doch noch nicht in’s Himmelreich hinein

: sondern nur erst an derPforte desselben ste

brachte. Jesus nennt ihn den Engel, den Gottge- hend, darum ist der Kleinste im Himmelreiche, der

sandten,der vor ihm her gesandt sei, ihm denWegzu neuen Bundesverfassung,größer denn er.

Sonntagschul- Sektionen.

Sonntag,3. Juli. Die Weisen aus

1. Da Jesus war zuBethlehem im Jüdischen Lande,

Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen die Weisen vom

orgenlande gen Jerusalem, und sprachen: -
2. Wo ist der neugeborne König der Juden? Wir haben jei

nen Stern gesehen im Morgenlande, und sind gekommen ihn an

zubeten.

3. Da dasder König Herodes hörete, erschrak er, und mit ihm

dasganze Jerusalem;

4. Und ließ versammeln alle Hohepriester und Schriftgelehrten

unter dem Volke; und erforschete von ihnen, wo Christus sollte

geboren werden.

5. Und sie ihm: Zu Bethlehem im Jüdischen Lande.

Denn also stehet geschrieben den Propheten: -

6. Und du Bethlehem im Jüdischen Lande, bist mit nichten die

kleinste unterden FürstenJuda,denn aus dir soll mir kommen
der Herzog,der über mein Bolt Israel ein Herr sei.

Biblischer Grundgedanke. „Sein Name sollst du

Jesus heißen; denn er wird sein Volk selig machen

von ihren Sünden.“ Matth.1,21.

Zeit. Jesus Christus wurdegeboren umdasJahr

der Welt 4000; vier Jahre vor unserer Zeitrechnung.

Er ist vor 1891 Jahrengeboren und nicht vor 1887

Jahren,wie wir rechnen. Der Irrthum wurde ge

macht vom Mönch, welcher im Jahre 526 eine Zeit

tafel ausfertigte, nach welcher man seither die Jahre

zählte.

Ort. 'inJudäa, einem Dorf, fünf bis

sechsMeilen südlich von Jerusalem gelegen.

Regenten. Augustus, Kaiser zu Rom; Herodes,

genanntderGroße,–der erste der siebenHeroduffe,die

im Neuen Testameut namhaft gemacht sind–König

über Herodes warim34.Jahre seiner Re

entschaft; ein alter Mann,der sichdem Ende seines

ebens näherte.

Erklärung.

V. 1. u.2. Unter diesen Weisen, eigentlichMa

gier nach demGriechischen, d. h. Wahrsager, haben

wir eine hochgestellte Priesterkaste der Meder und

'zuverstehen, welche den "" Rath des

königs bildete und sich mitAstrologie, ' und

eheimer Naturkunde befaßte. Die Art,wie hiervon

ihnen die Rede ist, läßt sie augenscheinlich als„Stern

kundige“ erscheinen.

Ihre Zahlwird nicht angegeben. Die Tradition

aber jetzt die Zahl auf drei, nach der Zahl der Ge

schenke, der Personenin der Gottheit und derAemter

Christi. Ihre Namen sollen ein Caspar,Melchior

und Balthasar. Die mittelalterliche Kirche hat das

Gedächtnißder sogenannten heiligen dreiKönige mit

dem kirchlichen verschmolzen,welches

den Cyklus der christlichen Feste eröffnet undzunächst

der Taufe Christigewidmet war.

dem Morgenlande. Matth.2,1–12.

7. Da beriefHerodes die Weisen heimlich, und erlernete mit

Fleißvon ihnen,wann der Stern erschienen wäre;
8. Und wies' Bethlehem, und sprach: Ziehet hin, und

forschet fleißig nachdem Kindlein; und wenn ihr es findet, so sa

get mir's wieder, daß ich auch komme und es anbiete.

9. Als sie nun den Königgehöret hatten, zogen sie hin. Und

siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging

vor ihnen hin, bis daß er kam und stand oben über,da dasKind

lein war.

10. Da sie den Stern sahen,wurden sie hoch erfreuet;

11. Und gingen in das Haus, und fanden das Kindlein mit

Maria, seiner Mutter,und fielen nieder, und beteten es an,und

thaten ihre Schätze auf, und schenkten ihm Gold,Weihrauch und

Myrrhen. -

12. UndGottbefahl ihnen im Traum,daß sie sich nicht sollten
wieder zu Herodes lenken. Und zogen durch einen andern Weg

wieder in ihrLand.

Das Morgenland sind die Gegenden hinter dem

Euphrat und Tigris,wo einst dieassyrischen und chal

däischen Reiche mit den Hauptstädten Ninive und'

bylon blühten. Zur ZeitJesu warPersien dasHerr

ungefähr dasselbe Land, das jetzt noch so

eiß

„Wir haben einen Stern gesehen.“ Der

berühmte Astronom Kepler hatnachgewiesen, daß im

Jahre 747 nach Rom'sErbauung,d. h. zur Zeit der

Geburt Jesu, sich eine sehr merkwürdige dreifacheZu

sammenstellung desJupiter und Saturn im Zeichen

derFische ereignet habe;daßimFrühlingdesfolgen

denJahres nochder PlanetMars hinzugekommen sei,

und hat es als wahrscheinlich bezeichnet, daßzu jenen

3Planeten noch ein außerordentlicher Stern hinzuge

kommen sein könne,wiediesimJahre 1603derFallge

wesen. Kepler hielt diese Conjunktion fürdenStern

der Weisen. Ob dies wirklichder Fallwar,istschwer

mit Bestimmtheit festzustellen. Weit ungezwungener

und natürlicher ist es,wenn wir unter ' tern

eine Himmelserscheinung annehmen, die denWeisen

orgenlande erschien und auf ihrem Wege

O011 nachBethlehem plötzlich wieder

leuchtete und zwar so,daß sie in mäßiger Höhe über

der Erde in einiger Entfernung von den Weisen sich

eigte und so vor ihnen hinging,„bisdaß er kam und

'oben über,da dasKindlein war,“V.9,–was

gewiß kein Himmelsstern thun kann.

„Ihn anzubeten,“ d. h. vor ihm niederzu

'und ihm nach morgenländischer Sitte zu hul

1gen.

V.3–6. Herodes und das ganze Jerusalem er

schraken, wurden erschüttert im Sinne der bösen

' Ein plötzliches Kommen des Messias er

chreckte an und für sich schon,weil man ihn auch als

einen Boten desGerichts sich dachte. Hier aber wurde

der Schrecken um so größer,weil man gleich den arg

wöhnischen und KönigHerodes fürchtete,
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der solche Kunde nur mit dem bittersten Ingrimm

aufnehmen würde.

Herodes versammelte den hohen Rath, um

sich näherzu befragen über dasKommenChristi. He

rodes war ein grausamer Fürst, ein gottloser Mensch,

aber er fürchtete sich vor einem Nebenbuhler und er

laubte gewissermaßen an Gottes Wort. Er sann

ofort aufBöses–Mordgedanken–und um desto

sicherer zu seinem Ziele zu kommen, befragte er sich
mit den Hohenpriestern und Schriftgelehrten, die er

feierlich zusammenberief. Es währteauch wohl nicht

lange, bis man dem König aus dem Buche der

Propheten vorlas,woChristus solltegeboren werden.

V. 7. u. 8. Herodes verkehrt nun mit den Wei

jen ganz im Verborgenen, um über die Zeit der Er

scheinung des Sternes die Erkundigung ein

damit er aufdas Alter desKindes schließen

ann, welcheszu tödten er schon bei sich beschlossen

hatte. Sich aufdie unbefangenenWeisen verlassend,

die er sichergemacht zu haben glaubte, versäumte er

es, Kundschafter mitzusenden, und der Raub, aufden

er lauerte, entging ihm. So wird die größteSchlau

heit oft imAugenblicke der Entscheidung mit Blind

heit geschlagen.

B.9. u.10. Hier wird erzählt, wie die Weisen,

nachdem sie sich vom König Herodes verabschiedet

hatten, um nach Bethlehem zu wandern, den Stern

auf's Neue erblicken, der sie sicher zum ersehnten

Reiseziel führte. Wie mag ihr Herz gejubelt haben,

als sie mit einem Male des Sternbildes wieder an

sichtig wurden! Sie folgen dem Stern nach, und als

dieser sich in die Höhe hob und über einem Hause ste

hen blieb, wußten sie, daß sie gefunden hatten, was

sie suchten. Sie sind sicher, daß der Herr sie zum

rechten Ortgeführet hat.

V. 11. „Gingen in das Haus.“ Die Eltern

befanden sich also nicht mehr im Stalle, in welchem

Jesus geboren wurde. Die Ankunft der Weisen muß

wenigstens 40 Tage nach der Geburt erfolgt sein.

Nach Sitte desMorgenlandes ist die festliche Begrü

ßung,zumal die Huldigung mitder Darbringungvon

Geschenken verbunden. DasGold deutet auf Reich

thum. Weihrauch und Myrrhen aufden Orient, zu

nächst Arabien. Der Weihrauch ist ein Baumharz

von bitterem Geschmack, aber wohlriechendem Duft.

Daher der Name. Reiner Weihrauch bestand aus

von Natur walzenförmigen Stückchen eines weißen,

spröden, inwendigen fetten Harzes,das aufglühende

Kohlen gelegt, sofort mit klarer Flamme brannte.

Die Myrrhe ist einähnlichesHarzvon einemStrauche,

der besonders in Arabien und Aethiopien heimisch

war, aber auch in Palästina wuchs. Die Myrrhe

diente besonders zu einer sehr kostbaren Salbe.

DasGold könnte denGlanzdesKönigs,Weihrauch

das Amt desHohenpriesters und Myrrhe dasWerk

des heilenden Propheten bezeichnen.

V. 12. Gott vereitelte die Mordgedanken des

Tyrannen Herodes dadurch, daß er den Weisen im

die genaue Anweisung betreffs ihrer Rück

ehr gab.

Praktische Gedanken.

Jesus,der Heiden Heiland.

I. Wie sie sich nach ihm fehnen.

Im fernen Morgenlande, unter den Persern und

Medern, die eine verhältnißmäßige reine heidnische

Religion besaßen,war eine brennende Sehnsucht nach

dem Heiland der Welt. Wir sehen in diesem Ab

schnitt, wie es unter den Gelehrten redliche Seelen

ab,die ein höheres Streben, ein Sehnen nach wirk

ichen göttlichen Offenbarungen hatten, und Solches

wurde durch die Schriften der Propheten, welche die

durchgefangene erhielten,in ihnen angeregt

und erhalten. Das Verlangen nachErlösungwarder

stärkste Zug ihrer Sehnsucht.

Wie stellen doch diese Heiden so viele Menschen,

jung und alt, unserer Zeit in den Schatten! Die

Sehnsucht der Menschen heutzu Tage hat eineandere

Fä eingeschlagen. Vergnügungssucht, Mode

lust,weltlicher Besitz sind Gegenstände der Begierde.

Luther sagt in seiner Parabel vom Naturreich, daß

zu einer gewissen Zeit alle herrlichenFrüchte der Erde

zusammengebracht worden waren, damit die Thiere

dieselben prüfen möchten. Unter denThieren befand

sich auch dasSchwein, welchesanden Früch

ten herumschnüffelte und zuletzt frug: „Sind auch

Kleien da?“ Laßt unsvon diesem heidnischen Wei

jen lernen, nach dem besten Kleinod und herrlichsten

Schatz–Christus–zu sehnen.

II. Wie sie ihn suchen.

Sie folgen dem Licht, das der Herr

ihnen leuchten läjjet. Wie gnädig ist dochder

Herr,daß er sich aufdie Stufe des Menschen herab

läßt und in seine Denkungsweise eingeht, um ihn zu

sich ziehen zu können! Den Fischern offenbarte sich

Jesus durch Wunder an den Fischen, den Kranken

durchHeilung ihrerGebrechen, den Schriftgelehrten

durch Auslegungder Schrift, einenZuhörern imAll

gemeinen durch Bilder und Gleichnisse aus dem tägli

chen Leben und diesen Weisen durchHerablassung zu

ihrer Naturwissenschaft! Paulus erklärte auf dem

Areopag zu Athen den Weisen dieser Welt, daß sie

den Herrn suchen sollten, ob sie doch ihn fühlen und

finden möchten. Und zwar, er ist nicht ferne von

einem Jeglichen unter uns 17,27).

Jesus kommtjedem Menschen,–jedem Kinde–auf

eine leicht faßliche Weise erweckt dasSehnennach

ihm und läßt sich finden. Folgt du dem Licht der

Gnade,daß der heilige Geist dir durch sein Wort und

den göttlichen Unterricht aufgesteckt hat?

III. Wie sie ihn finden.

1. Trotz der langen, beschwerlichen Reise nach Je

rusalem und der ersten Täuschung, die ihnen dort

2. Trotzdesgottlosen, weltlichgesinnten Tyrannen

aufdem Thron,welcher die Frage der Weisen durch

aus nicht verstand.

3. Trotz der Theilnahmlosigkeit der jüdischen Ver

tretung desHeiligthums, die vom außerordentlichen

Ereigniß nicht einmal eine Ahnung haben.

4. Trotz dem gleichgültigen Verhalten. Aller, mit

denen sie in Berührung kamen, von den es auch

nicht einer der Mühe werth hielt, diese Weisen zu be

gleiten und mit ihnen anzubeten.

Gottes Wort erth eilt ihnen näheren

Aufschluß und wird ihr Wegweiser. So

steht esgeschrieben; das gilt. Willstdu Jesum fin

den, richte dich nicht nach dem, was du vor Augen

sieht,die Kirche magdich täuschen,Menschen mögen

dich beirren. GottesWort aber führt dich sicher.

„Irrstdu,Pilger, hier im Dunkeln,

Suchst du reiner Wahrheit Licht,

Sieh doch, ihre Strahlen funkeln

In dem Wort, das Jesus spricht.“

IV. Wie sie ihm huldigen.

1. „Sie fielen nieder und beteten es

an.“ Sie ehren diesesKind nicht nur als ihren Ko
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nig, sondern alsGott. Diese Weisen sind ein würdi

ges Beispiel für alle Gelehrte auf Erden; sie sollen

sich nicht schämen,Jesumzu suchen und sich vor ihm

zu beugen. Und wer Jesum einmal gefunden hat,

stößt sich nicht mehran seiner Niedrigkeit und Knechts

gestalt. Die redliche Weltweisheit kann nicht umhin,

' Christo zu führen. Die Wissenschaft soll dem

Christenthum dienen; denn Gelehrsamkeit und Wi

jenschaft sind verträglich mit einander.

2. Sie brachten ihm ihre Schätze dar.

Durchdiese Gaben huldigen die Weisen Christo als

ihrem Priester undMittler vor Gott. Sie leisteten

aber auch einen wirklichen Dienst. Bald mußte das

Kindlein fliehen. Da kam das Gold, das ihm die

Weisen geschenkt hatten, als Reisegeld treffli

Statten, und für die flüchtige Familie und dasWei

len in Egypten war gesorgt. prich nicht: ich kann

dem Heiland nichts bringen, denn ich besitze keine

Schätze. Schon recht. Hast du nicht ein Herz, daß

er von dir begehrt. Sprich:

„Mein Gott,dasHerz ich bringe dir

Zur Gab" und zum Geschenk:

Ichgab's so gut ich'sgeben kann.

zu mir dein Gesicht!“

W. Wie der Herr sie wieder heimführt.

„Sie zogen einen andern Weg wieder

in ihr Land.“ Sobald der Mensch den Heiland

gefunden, wird er einen andern Weg geführt,

als er gekommen ist. „Meine Gedanken sind nicht

eure Gedanken und eureWege sind nicht meineWege.“

Gottes Wege sind höher, denn die unseren, sie sind

aber auch sicherer. Laßt uns ihm vertrauen auf dem

Pilgerpfad. „Du leitet mich nach deinem Rath und

nimmt mich endlich mit Ehren an.“

Sonntag,10.Juli.

13. Da sie aber hinweg gezogen waren, siehe, da erschien der

Engel des Herrn dem Josephim Traume,und sprach:Stehe auf,

und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir, und fliehe

in Egyptenland, und bleibe allda, bis ich dir sage; denn es

“anden, daß Herodes daß Kindlein suche, dasselbe umzu

rungen.

14. Und er stand auf,und nahm dasKindien und seine Mut

ter zu sich, beider Nacht,und entwichinEgyptenland: --

15. Und blieb allda bis nach demTode Herodis,auf daß erfül

let würde,das derHerr durch den Propheten gesagt hat, der da

spricht: AusEgypten habe ich meinen Sohn gerufen.

16. Da Herodes nun sah,daß ervon den Weisen betrogen war,

ward er sehr zornig, und schickte aus, und ließ alle Kinderzu

Bethlehem tödten, und an ihren ganzen Grenzen, die da zwei
jährig und drunterwaren,nach der Zeit,die er mitFleißvonden

Weisen erlernet hatte.

17. Da ist erfüllet,das gesagt ist vondemPropheten Jeremia,

der da spricht:

Biblischer Grundgedanke. „Und er führete mich

aus in den Raum, er riß mich heraus, denn er hatte

Lust zu mir.“ Pj. 18, 19.

Einleitung. Die Geschichte dieser Lektion wird

nur vom EvangelistMatthäus erzählt und muß sich

ohne Zweifel bald nachder Rückkehr der Weisen vom

Morgenlande zugetragen haben. Esist sehr möglich,

daß Joseph mit demGedanken trug, Bethlehem

fortan zu seinem Heimathsorte zu machen, war ja

doch daselbstgeboren nachder alttestamentlichen

Verheißung,undhatte seine VaterstadtNazareth in kei

nerleiWeiseVorzügeaufzuweisen,die inderErziehung

des Kindes hätten von Nutzen sein können. NachV.

21–23 zu schließen, beabsichtigte Joseph überhaupt

nicht nach Nazareth zurückzukehren, bis er vom Herrn

deutlichen Bescheid bekommen hatte. Wie wurden

doch alle seine Pläne aufdie Zukunft vereitelt! Auch

Joseph und Maria wurden vom Herrn einen andern

Weg geführt.

Erklärung.

V. 13–15. Es ist anzunehmen,daß die Weisen

vom Morgenlande und die ElternJesu von Herodes

gesprochen hatten, und daß sie seiner Absicht, auch

u kommen und das Kindlein anzubeten, mit dem

'Mißtrauen gedachten. Sie mochten sichaber

dadurch beruhigt haben,daßdie Weisen sich nichtwie

derzu Herodes lenkten, sondern durch einen andern

Wegwieder in ihrLandzogen. Joseph konnte daher

nicht ahnen, in welcherGefahr dasJesuskind sich be

fand. Der schreckliche Tyrann,dessen Dolch sonst nie

gefehlt hatte, war nun fest entschlossen, das Kindlein

u suchen, um dasselbe umzubringen. Diesmal aber

sollte es ihm nicht gelingen.

Die Flucht nach Egypten. Matth.2, 13–23.

18. Aufdem Gebirge hat man ein Geschrei gehöret, viel Kla

gens,Weinens und Heulens; Rahel beweinete ihre Kinder und

wollte sich nicht trösten lassen, denn es war ausmit ihnen.
19. Da aber gestorben war, siehe,da erschien der Engel

des Herrn dem Josephim Traume in Egyptenland,

20. Und iprach: Stehe auf und nimm dasKindlein und seine

Mutterzu dir, undziehe hin indas Land Israel; sie sind gestor

ben, die demKinde nach dem Leben standen. -
21. Und er stand auf, und nahm dasKindlein und seine Mut

ter zu sich, und kann in dasLand Israel.

22. Da er aber hörete, daßArchelaus im JüdischenLandeKö

nig war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich dahinzu

kommen. Undin Traune empfing er Befehl von Gott, und zog

in die Oerter des Galiläischen Landes.

23. Und kam,und wohnete in derStadt,die daheißtNazareth;

aufdaß erfüllet würde,das da gesagt ist durch die Propheten:

Er soll Nazarenus heißen.

Der Engel des Herrn er schien dem Jo

eph im Traume. Wir haben hier ein

ür die treue HingebungJoseph’s für das Kind,da

er auchjetzt wieder durch ein Traumgesicht sich beleh

ren und bestimmen läßt, betreffs der Sicherheit des

Kindes. Wenn der liebe Gott durch Engel zu den

Menschen im Traume spricht, dann wahrlich sind

Träume keine Schäume. DieswarJoseph klar. Er

besann sich daher nicht, gleich nach seinem Erwachen

mit der Mutter und dem Kinde zu unter

11 )IN111.

Fliehe Egyptenla nd. Egypten war

der einzig mögliche Zufluchtsort. Es lag den südli

chen Strichen von Judäa nahe. Bekannte Wegeführ

ten durch eine weite Wüste dahin, und im Lande selbst

fand sich eine zweite, freiere für Joseph

unter dem Schutze eines civilisierten Regiments. Nach

der Sage hat sich Christus zu Egypten in Matarea

aufgehalten, in der Nähe von Leontopolis, wo der

israelitische Tempel des Onias stand.

Auf daß erfüllet würde hat nicht den

Sinn, daß Joseph die Reise nach Egypten machen

mußte, um die Prophezeihungzu erfüllen, sondern es

wurde von Hosea prophezeiht als eine Begebenheit,

die stattfinden würde in der Wirklichkeit.

Die Eltern in ihrer Angst um dasJesuskind muß

ten weitdavon entfernt sein,eine Reise vorzunehmen,

um einen Prophetenspruch zu erfüllen, zumal einen

solchen, der sich im buchstäblichen Sinne auf die Aus

führung Israels ausEgypten bezog. 2Moj.4,22;

Jer.31, 9. Als aber die Flucht undWiederkehrwirk

lich erfolgt war, da konnte der Evangelist,der überall
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die Erfüllungen insAuge faßte, die Bemerkungma

men,daß auch dieser Spruch sich erfüllt habe.

V. 16–18. Herod es sah sich von den

Weijen betrogen. Es ist diesvom Standpunkt

des Herodes ausgesagt. Daßer übermeistert worden

war, entflammte ihn zur Wuth der Raserei. Sein

Jähzorn kannte keine Grenzen.

Zweijährig und darunter. Daraus erfolgt,

daß die den Stern seit ungefähr zweiJahren

erscheinen sahen. In dem kleinen Ort war die An

zahl der Kinder,die derMordbefehl traf, jedenfalls

ering; daher es nicht auffallen kann, wenn aus der

RegierungszeitdesgrausamenHerodesdieserKinder

mord ' nicht erwähnt wird.

Aufdem Gebirge. Hier citiert der Evangelist

eine Prophetenstelle, die schon bei der babylonischen

hat. er Sinn istwohl dieser: Das Herzeleidjener

Wegführungwar so groß,daßes bis in das Herz der

Stammmutter Benjamin's zurückgriff. Dort war

Rahel's Klage der Ausdruck des großen Herzeleids

der Mütter unter den Verbannten. Hier aber erfüllt

sichjene Geschichte in ihrer höchsten schauerlichen Be

deutung. Rahel ist hier die Stellvertreterin derbeth

lehemitischen Mütter in ihren Wehklagen. Wie '

fend ist daher die' ihrer Klage und das

das so unerwartet über Bethlehem herein

TOICT) 

V. 19–23. Herodes gestorben. Die letz

ten Jahre dieses Wütherichs wie die ersten, be

fleckt durch Mord in seiner eigenen Familie. Er lag

bereits schwer erkrankt darnieder, als er seinen letzten

Mordbefehl 'Hinrichtung seinesSohnes,Antipater,

ab. FünfTage später starb er an einer ekelhaften

rankheit, in welcher dasVolk eine Strafe des Him

melsfür seine Gottlosigkeit erblickte.

Archelaus, König im jüdischen Lande.

„Nachdem Tode des Herodes theilte Augustus das

Reich desselben unter seine dreiSöhne. Archelaus

erhielt Judäa, Idumäa und Samaria; HerodesAn

tipas Galiläa und Peräa; Philippus Batanea,Tra

chemitis und Auranitis.“ Lange. Archelaus war sei

nem Vater Herodes an Argwohn und Grausamkeit

ähnlich,daher fürchtete sichJoseph, sich mitdem Je

juskinde in Judäa niederzulassen. Er wandte sich

im Gebetzum Herrn und durch ein Traumgesicht er

hielt er den Bescheid, sich in Galiläa niederzulassen.

Er soll Nazarenus heißen. Da sich keine

Stelle im Alten Testament findet, in der der Name

zur BezeichnungdesMessias steht, weist

der Evangelist in diesen Worten aufJej. 11,1 und

Sach.6,12 hin, in welchen Stellen der Messias als

ein schwaches, unansehnliches Reis dargestellt wird.

Das hebräischeWortfürNazarethistZweigoderReis.

Da nun Nazareth eben wegen eines armen verach

teten Charakters diesen Namen empfangen hat, wies

der ' ihm diesen' an, auf daß die

Weissagungvon dem Messias alsdem „Verachtetsten

und Unwerthetten,der aufschießen soll, wie ein Reis,

wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich,“ erfüllt, und

die Erfüllung schon durch denNamen seinesWohn

ortes angezeigt würde.

Praktische Gedanken.

Wege der göttlichen Vorsehung.

I. Die Flucht mitdem Kinde. V. 13–15.

Dieselbe Hand der göttlichen Vorsehung, welchedie

Weisen vom Morgenlande auf ihrer langen Reise be

schützte und sicher nach demOrt,da dasJesus

eine theilweise Erfüllung gefunden

kindlein lag, leitete, hat sich deutlich zu erkennen ge

geben in den Wegen,die F" und Maria mit dem

Kindegeführtwurden. Noch hallt der Engelgesang,

wie die Hirten ihn berichtet hatten, in : Brust

wieder; noch gehört der Besuch der Weisen zu den

merkwürdigen Ereignissen der letzten Tage, da er

scheint der Engel desHerrn mit dem Befehl: fliehe

in Egyptenland und bleibe allda, bis ich dir sagen

werde! Wie gar unbegreiflich sind des Herrn Wege,

und wie uner seine Gedanken; wer hat

des Herrn Sinn erkannt und wer ist sein Rathgeber

Gottführt die Seinen wunderbare Wege.

Nachder Erscheinungund derVerehrung der Weisen

kommtdie Flucht. Freude und Leid sind nahe Nach

barn. Wenn der Herr deinen Glauben besonders

stärkt, mache dich auf schwere gefaßt, denn

vom Verklärungshügel geht es hinab in's Thal, in

den Ernstdes Lebens; in’s Leiden und in denKampf

Kaum sind wir als selige Kinder Gottes geboren, so

erheben sich schon Verfolgungen wider uns. Aberder

Herr weiß die Seinen aus der Trübsal zu erlösen.

Wirstdu gehaffetum desNamens Jesu willen und

wollen die Deinen dich nicht leiden, so hatGott auch

unterFremden eine Bleibstätte für dich. Der Herr

ist auch in Egypten und wird dichzu seiner Zeit her

ausführen.

II. Der Kindermord. V. 16–18.

Es ist selten,daß die Fürsten dieserWelt derReichs

ache Gottes günstig sind. Sie verfolgen die Kirche,

weil sie nicht erkennen, daß das Reich Christi nicht

von dieser Welt ist. Von Anfang an stieß die Kirche

aufblutige se en. Herodes will dasJesus

kind tödten. eine Anschläge sind schlau erdacht,

aber–„Beschließet einen Rath und werde nichts dar

aus. Beredet euch und es nicht; denn hier

ist Immanuel.“ Jej. 8,10. Gott läßtdie Absichten

des Bösen nur soweit ausgeführt werden,als sie eine

eigenen Absichten nicht hindern. Daß Gott die Er

mordungdieser Kinderzuließ,dürfen wir gewißnicht

der Ungerechtigkeitzuschreiben. Er ließ diesen Mord

zu, weil dadurchdasWerkder Erlösung und die Kin

der selbst keinen Schaden erlitten. Jedes Menschen

leben ist von der Geburt an dem Tode verfallen.

Der Tod so vieler kleiner Kinder ist ein Beweis der

Erbsünde. Diese Kinder starben für Jesus,nur um

für ihnzu leben; während er für sie am Leben blieb,

um für sie zu sterben. Kein Preis von Blut und

Thränen ist zu theuer für die Rettung desLebens

Jesu, denn sein Leben istder Preis,durch welchen die

ganzeWelt erkauft wird vomVerderben.

Obwohl diese Kinder nicht unter die eigentlichen

Märtyrer Christizu rechnen sind,weil sie ohne eige

nes Zeugniß und eigene Wahl starben, sind sie doch

als Vorbilder des :Märtyrerthums darge

stellt worden,denn sie starben in ihrer Unschuld,–als

'Kinder derVerheißung,–durch den

# gegen Christum,–zur der Flucht des

Jesuskindes und seiner Bergung in Egypten.

Warum aber es Gott en hat, daß bei der

Geburt Christi,der alsder Trost Israels verkündigt

worden war, so viele Mütter in so tiefesLeid gestürzt

werden sollten, ist eine Frage,die wirzu unserer vol

lenBefriedigung nicht beantworten können. Esbleibt

eben nichtsAnderes übrig, als daßwir unsere Ver

nunft unter dem Gehorsam des Glaubens gefangen

nehmen. Obwohl Gottes Gedanken und die Wege

seiner Vorsehung uns oft dunkel und unbegreiflich

scheinen mögen, sie nichtsdestoweniger Gedanken

des Friedens und der tiefsten Weisheit. Wir sind

selten im Stande, Gottes Wege völlig zu verstehen,
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weil wir uns aufdem Standpunkt des be

finden,Gott aber handelt stets imLichte derEwigkeit.

III. Von Egypten nach Nazareth. V. 19–23.

Wenn wir bedenken, daß Jesus bereits 28 Jahre

seines Lebens in Nazareth verweilte, so erscheinen

uns GottesWege aufsNeue geheimnißvoll. Gewiß

war es den Eltern wie eine erste Enttäuschung, daß

der Sohn,dem eine so glänzende Zukunft beschieden

war, zuerst sich nach flüchten mußte, und

dann in jenem entlegenen Winkel der in der Königs

stadtdesLandes recht verächtlich angesehenen Nord

provinz aufwachsen mußte. “ist für immer

ein Bild der äußeren Niedrigkeit und Knechtsgestalt

Christi. In der Stille lebt Jesus imFamilienkreis,

anstatt in der rauschenden StadtJerusalem. Nicht

nicht eitle Macht und stolze Pracht, sondern die Ein

fachheit und Bescheidenheit hat Gott erwählt. Aus

Kleinem Großes machen, aus Demuthzur Ehre und

Ansehen,daß ist Gottes Zuerst niederwärts,

dann aufwärts. So führte derHerr Jakob,Joseph,

Moses,David und Daniel. So führt er die Seinen

heute noch.

Andeutungen für Klaffen.

1. Greife zurück in die vorhergehende Lektion von

den Weisen. 2. Laß die Schüler ausfindig machen,

wie oft der Engel desHerrn Joseph im Traume er

schien. 3. Schildere die Flucht und das Wohnen in

Egypten. 4. Erzähle von derGrausamkeitdesHero

des als Regent. 5. Betone die Bedeutung der Zu

rückgezogenheit der JugendzeitJesu und seine Unter

der Lärm dergroßen Welt, sonderndie stilleHeimath, | thänigkeit unter seine Eltern.

Sonntag,17. Juli. Johannes der Täufer. Matth.3, 1–12.

1. Zu der Zeit kam Johannes,der Täufer, und predigte in der

Wüste desJüdischenLandes, -

2. Und sprach: Thut Buße, das Himmelreich ist nahe herbei

gekommen.

3. Und er ist der,von dem derProphet Jesaias gesagt hat, und

esprochen: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste,

dem Herrn den Weg, und '' richtig seine Steige.

4. Er aber, Johannes, hatte ein Kleid von Kameelshaaren,

und einen ledernenGürtel um seine Lenden; seine Speise aber
UNT" P“und wilder

5. Dagingzu ihm hinausdie Stadt Jerusalem, und dasganze

Jüdische Land, und alle Länder an dem Jordan;

6. Und ließen sich taufen von ihm im Jordan, und bekannten

ihre Sünden. - -

7. Als er nun viele Pharisäer und Saddueäer jah zu seiner

Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Otterngezüchte,wer hat

Biblischer Grundgedanke: „Sehetzu, thut recht

schaffene Früchte der Buße.“ Matth.3,8

Zeit. ImSommer undHerbstdesJahres26.

Ort. In der Wüste Judäas, welche sich an der

westlichen Küste des todten Meeres hinzog und im

Jordanthal sich nördlichbis nachJericho erstreckte.

Jesuswar in seinem dreißigsten Lebensjahre und

wohnte immer nochzu Nazareth.

Johannesder Täufer war sechs Monate älter als

Jesus.

Parallelstellen: Mark. 1, 1–8; Luk. 3, 1–18;

Joh. 1, 6–28.

Einleitung. Zwischen der letzten Lektion unddie
ser liegt ein von 29 Jahren. Von dem

Leben Jesuin Nazareth ist nichts berichtet. Joseph,
der egevater, wird wahrscheinlich gestorben sein,

weil einer nirgends gedacht wird. Große politische

Veränderungen hatten die in Luk.3, 1

verzeichnet sind. Jesus istbald bereit vordem

olk zu erscheinen. Es ist die Vorbereitungszeit ein

getreten. Die deug Johanni als

ist so wichtig, daß alle sein Auftreten

eingehend haben. an lesedaher jämmt

liche Parallelstellen.

Erklärung.

V. 1. 2. u der Zeit, da Jesus noch in Nazareth

wohnte, ' ' 2,23. ein

strich. (Siehe oben)

Thut Buße. Wörtlich: Aendert euren Sinn,

kommtzueiner andern, einerbesseren EinsichtundGe

sinnung; kehrt um, vom BösenzumGuten, von der

and

' g gewiesen, daß ihr dem zukünftigenZorne entrinnen
werdet"

8. Sehetzu,thut rechtschaffene Früchte der Buße.

9. Denket nur nicht,daß ihrbei euch wollt sagen: Wir haben

Abrahamzum Vater. Ich sage euch: Gott vermag dem Abra

ham ausdiesen SteinenKinderzu erwecken.

10. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt.

Darum,welcherBaum nicht guteFrucht bringet,der wird abge

hauen, und insFeuer geworfen.

11. Ich taufe euch mitWasser zur Buße: der aber nach mir

kommt, ist stärker, denn ich,dem ich auch nicht genugsam bin,

seine Schuhe zu tragen; der wird euch mit dem heiligen Geiste

und mitFeuer taufen.

12. Und er hat seine Wortschaufel in seiner Hand: er wird

seine Tenne fegen und den Weizen in eine Scheune sammeln,

aber die Spreu wird er verbrennen mit ewigemFeuer.

Welt und Sünde zu Gott. Sinnesänderung

schließt in sich a)ErkenntnißderSünden;b)Bekennt

niß derSünden; c) Entschlossenheit vonderSünde

F laffen und d)das aufrichtige Verlangen von der

Sünde erlöstzu werden.

Himmelreich nahe herbeigekommen.

D. h.das ReichGottes,bestehend aus dem Reichder

Gnade in diesem Leben und dem Reich der ewigen

Seligkeit injenem Leben.

V. 3. 4. Stimme. Die hier angeführte Pro

phetenstelle– 40,3–enthält einen Aufruf, dem

Herrn, welcher sein Volk aus der Gefangenschaft zu

rückführt,die' zu bereiten, wie es im Morgen

lande beider Reise der Fürsten üblich war. Die ru

fende Stimme ist die Stimme eines Heroldes. So

ist ein Ausruferdes Herrn.

Bereitet. Macht euch zum würdigen Empfang

des verheißenen Messias bereit; räumt alle Hinder

niffe ausdemWeg.

Er selbst, Johannes in seiner Kleidertracht

und Lebensweise war ein lebendiges Bild der Welt

entsagung und Buße, wie seiner Zeit Elias. Sein

Gewand war kein Kameelfell, sondern aus denHaa

ren einesKameels bereitet, aus welchem man grobes

TuchzuKleidern und Zeltdecken machte.–Heute noch

werden mehrere Arten vonHeuschreckenvon denärm

sten Leutengegessen. und Beine werden aus

gerissen,das Uebrige mitSalz bestreut und entweder

gekocht, oder gebraten genossen.

V. 5. 6. Ging ein Nichtjedereinzelne

Bewohner der Stadt und des Landes, sondern die

Masse derMenschen; ganze Volkshaufen eilten her

bei,wurden vonder Predigt ergriffen, bekannten

Sünden und ließen sich taufen. Diese Taufe sollte

28
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nichtsAnderes sein, als ein äußeres Sinnbild einer

innerlichen Reinigung, die durchdenMessias anihnen

vollzogen werden sollte.

V. 7. Die Pharisäer und Sadducäer waren die

Leiter desVolkes in's Verderben. Darum griff sie

der Täufer so derb an und nennt sie eine Schlangen

brut. Sie erscheinen ihm als Unberechtigte, welche

sich aufdie Taufe warfen, um sie sich ihren scheinhei

ligen Zwecken dienstbarzu machen.

V.8.9. Sehet zu. Wollt ihr dem zukünftigen

entrinnen, so bringetdie rechtenFrüchte wahrer

Buße. An derFrucht erkennt mandenBaum. Siehe

Matth.7, 17–19.

Glaubetja nicht,daßihr selig werdet, weil Abra

euerStammvater ist. Gottist ankeinäußerliches

esetz gebunden. Er kann euch als unächte Kinder

Abraham's verwerfen und aus diesen Steinen, d. h.

aus wilden, rohen, menschlichen Stoffen sich ächte

Glaubenskinder erschaffen. Offenbar ist dieserAus

spruch ein Hinweis aufdie Berufungder Heiden.

V. 10. Axt an den Baum Das

Gericht über die unächten Abrahamskinder ist nicht

blos nahe bevorstehend, sondern es hat schon begon

nen. DieAxt liegt schon an denWurzeln derBäume

Einschlagen. Das Gericht ist ein durchgreifen

es. 44Jahre nachdieser Warnungkam dasGericht

über die Juden durchdie ZerstörungJerusalems.

V.11.12. Taufe mit Wasser. Hier erklärt

Johannes,daß nicht er der Richter sei,daßseine Taufe
' das nicht zusichere, sondern sie nurzur

Buße auffordert.

Mach mir kommtder Messias,dem ich in meiner

Stellungzu ihm nicht werth bin, die Sandalen zu

tragen oder sie an- oder abzubinden–das

GeschäftderSklaven.

'Geist und Feuer. Wasser reinigt

dasMetall nur vonaußen;FeuerbrenntdieSchlacken

aus. Waffertaufe können sich die gefallen

lassen,denn sie schmerzt nicht. Die Geist-undFeuer

taufe aber verzehrtden Heuchler imGericht.

InV.12wird daserste und zweiteKommenChristi

'efaßt in einem Bilde, das den Zuhörern

eutlich erscheinen mußte.

Praktische Gedanken.

Johannes der Täufer als Prediger des Evan

geliums.

I. Er war zu seinem Amte berufen. V.3.

Das Predigtamt zeichnet sich vor allen

andern Lebensbestimmungen dadurch aus, daßGott

seine Knechte mit einembesonderenRufe beruft. Von

Saulus heißt es: „Dieser ist mir ein auserwähltes

Rüstzeug.“ Zu Hesekiel sprach derHerr: „Ich habe

dich zum Wächter über das Haus Israels gesetzt.“

Siehe den RufSamuel’s, Jesaia's, Jeremia's u. A.

m. Johannestrat aufim Geist und der Kraft des

Elias. Er erklärte:„Ich bin nicht Christus, sondern

vor ihm hergesandt.“ „Er istder,von dem derPro

phet Jesaias ' t hat und gesprochen.“ Heute noch
ist' klare zum Predigtamte absoluteBedin

gungfürdasAmt. Dieser ist ein klarer Eindruck

des#Geistes aufdasHerz und Gewissen eines

' rten Menschen,daß er dasEvangelium predigen
NUR.

II. Er war selbstverleugnend. V. 4.

Welch' eine außerordentliche Erscheinungwar Jo

Alles an,um und aus ihm zeugte von sei

nem selbstverleugnenden Geiste. Sein

der Wüste, eine rauhe Kleidung, seine iche Nah

rung–Alles war ein lebendiges Bild der Selbstver

leugnung und Weltentagung, gerade wie bei Elias,

der Prophet i den Charakter des

VorläufersdesHerrn imBilde desElias anschauend,

ihn den Elias selbst nennt. Johannes hat sich von

demGlanz unddenBedürfnissen seiner Zeit und sei

nesVolkes in heroischer Weltentagung freigemacht,
daher konnte erdasStrafamt an arisäern und

Sadducäern und an den Fürsten des Volks mit der

großartigsten Freiheit verwalten.

III. Er war ein Volksprediger. V. 5.

Schaarenweise strömte das Volk aus Stadt und

Land in die Wüste,diesen wunderbarenMann zu je

' und zu hören. Die Pharisäer und Sadducäer

ühlten sich von ihm angezogen. Das Volk im All

emeinen,die Zöllner,die Soldaten,–kurz aus allen

ebensständen undGesellschaftskreisenkam die Menge

mitder Frage: Was sollen denn wirthun? Er war

ein Mann seiner Zeit; aus demVolkfür das Volk.

Gott beruft und befähigt stets seine Knechte zur be
sonderen Aufgabe der in der sie sich

befinden. Johannes war ein brennendes und leuch

tendes Licht seinem Volk und seiner Zeit.

IV. Er war furchtlos in seinem Auftritt. V.7.

Er hieltden Menschen ihreSündenvor. Ernannte

die Sünde bei dem rechten Namen. Den Zöllnern,

die bußfertig waren,predigte er:„Fordertnichtmehr,

denn gesetzt ist,“d. h.„du nicht stehlen.“ Den

Kriegsleuten: „Thut Niemand Gewalt noch Unrecht,

und laßt euch begnügen an eurem Solde,“d. h.„laß

dich nicht gelüsten.“ Dem Volk überhaupt: „Wer

zwei Röcke hat,der gebe dem, der keinen hat; und

wer Speise hat, thue auch also.“ Dem unverbeffer

lichen und Scheinheiligen: „Ihr Otterngezüchte!“

Er predigte von Buße und Vergebung, vom Weizen

und Spreu,vom drohenden Gericht und vom ewigen

euer. Er forderte keine bloße Blätter, sondern

Früchte. Er bemühte sich seine Zuhörer zu überzeu

en von der unumgänglichen Nothwendigkeit einer

ich durch rechtschaffene Früchte beweisenden Sinnes

änderung.

W. Er war demüthig und anspruchslos. V. 3.

JedeEhrenbezeugung und'lehnte

er entschieden ab. Als dasVolk imWahn war und

dachten Alle in ihrem Herzen, ob er vielleichtChristus

wäre und ihn geradezu ' da bekannte er und

leugnete nicht;und erbekannte:IchbinnichtChristus.

Und sie fragten ihn: Was denn? Bist du Elias?

Er sprach: Ich bin es nicht. Bist du ein Prophet?

Und er antwortete: Nein. Was bist dudenn? Ich

bin die Stimme eines Predigers in der Wüste; ich

bin nicht Christus, sondernvorihm hergesandt.

VI. Er war erfolgreich.

Er erfüllte seine Mission,indem erGott diente und

seinem Volk opferte. Es ist die wunderbarste

irkung der göttlichen Geistesmacht des Johannes,

daß erdas selbstgerechte und scheinheilige Judenthum

seiner Zeit der Wassertaufe zur Buße unterwerfen

konnte. Chrysostomus sagt: „Siehest du, wie mäch

tigdie ErscheinungdesPropheten wirkte? Welchen

Schwung erdem ganzen Volk mittheilte? Wie er sie

zur Erkenntniß ihrer Sünden brachte? Sie hörten

nichts von den Reden von Kriegen,

chlachten und iegen,von Pest und Hun

gersnoth,von Babyloniern und Persern und der Er
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der Stadt,– sondern vomHimmel und dem Andeutungen für Klaffen.

ReichGottes und Strafen. Ungeachtet Man schildere Johannes den Täufer.–Die Zeit

daher erst kürzlich mitJudas und Thundas. Viele in | verhältnisse, unter welchen er auftrat:–Die Wüste

der Wüste umgekommen waren, strömte dochAlleszu | Juda.–Die Pharisäer und Sadducäer.–Man er

' heraus; denn er rief sie nicht zu Aufruhr und

euerungen, sondern zum Himmelreich. (MTUIN

behielt er sie auch nicht bei sich in der Wüste, jon

dern, nachdem er sie getauft und durch eine Re

' auf den rechten Weggeleitet hatte, ließ er sie von

ich.“

kläre den Kindern die Bedeutung von Buße, Him

melreich,Zukünftiger Zorn, Abrahamskinder. Man

erläuteredasBild des Dreschens als Illustrationdes

jüngsten ' Man kann auch Johannes als

evangelischen Prediger schildern nach dem Leitfaden

der praktischen Gedanken.

Sonntag,24.Juli.

13. Zu der kam JesusausGaliläa an den

hanne, daß er sich von ihm taufen ließe.

14. Aber Johanneswehreteihm,und sprach: Ichbedarfwohl,

daß ich von dirgetauft werde; undDu kommstzu mir?

15. Jesusaber antwortete, und sprach zuihm: Laßesjetztalso
sein; also gebühret es uns alle Gerechtigkeitzu erfüllen. Da ließ

er es ihmzu.

Jordan zu Jo

Biblischer Grundgedanke: „Dies ist mein lieber

Sohn, an welchem ichWohlgefallen habe.“ Matth.

3, 17.

Einleitung. Nach Luk.3,23. ging Jesus in das

dreißigste Jahr,als erzuJohannes,dem Täufer,am

in der Wüste kam, sichtaufenzu lassen. Das

erhältnißzwischen 'und Jesusgleicht dem

von zweiin kleiner Entfernung auf einanderfolgen

den und ähnliche Wandlungen durchlaufenden Ge

stirnen. Die Ankündigung und Erscheinung desEi

nenfolgt sofort auf die der ErscheinungdesAndern.

So war es bei derGeburt. Beider, bei dem Antritt

ihrer Amtsthätigkeit und zuletzt beiihrem beiderseiti

gengewaltsamen Ende. Und doch kommt in ihren

Laufblos eine persönliche Begegnungzwischen

eiden vor, die beider Taufe ' 'Au

genblick durchschreitetdas eine Gestirn rasch dieBahn

des andern, dann trennen sie sich, undjedes verfolgt

wieder den ihm vorgeschriebenen Weg. DiesenAu

der unmittelbaren Berührung unsere

IT1DN.

Erklärung.

V. 13. Indem uJohanneskam, sichtaufen

laffen,gab er sich mit derBewegunghin,welche in

iesem Augenblicke das ganze Volk zu seinem Gott

hinzog. Hätte er es' gethan, so hätte er die ge

meinsam verpflichtende Verbindung gelöst, in welche

er durch eine Menschwerdungmitder Menschheitund

durch seine Beschneidungmit Israel eingetreten ist.

. 14. Johann es wehrete ihm. Indie

jen Worten liegt, daß Johannes, der trotz seines

hohen'# doch bewußtwar, nur ein jünd

ter Mensch zu sein, den, der vor ihm stand, er

annte als Sündenreinen, der keiner

Bußtaufe bedürfe. Daher geziemte es ihm, der

als der gottgesandte Täufer die auch von ihm ge

forderte Sinnesänderung noch nicht hatte in der

Taufe besiegeln können, vor diesem Sündenreinen

seine Beichte abzulegen und von die Taufezu

erbitten. Diese Erkenntniß von Jesu weckte in ihm

die daß kein anderer alsdieser Sünden

reine werde der von ihm erwartete große Nachfolger

sein. (Siehe V. 11.) Johannes fühlte sich als der

Kleinere dem Größeren, als der Sünder einen Sün

denreinen gegenübergestellt. Darum konnte er, be

stürzt über diesen großen Gegensatz, nicht einsehen,

sich auch Jesus seiner Taufe unterziehen

Olte.

Die Taufe Jesu. Matth.3, 13–17.

16. Und da Jesusgetauft war, stieg er bald herauf aus dem
Waffer; und siehe,da that sich derHimmel auf über : Und

Johannes sahden GeistGottes, gleich als eine Taube, herab fah

ren, und über ihn kommen.

17. Und siehe, eine Stimme vom '' herab sprach: Dies

ohlgefallen habe.ist mein lieber Sohn, an welchem ich

V. 15. Laß jetzt also sein. Jesusverlangte

von Johannes, daß trotz dem großen Gegensatz zwi

schen ihnen, derselbe ' doch zur''solle,

weil es sichfür die beide gezieme, dem WillenGottes

sich unbedingt zu unterwerfen. Hier wird angedeu

tet, daß Jesus mit dem klaren Bewußtsein seiner

Messianität zur Taufe kam; denn die Aufforderung,

für jetzt eine Handlungzuzulaffen, welche eine Unter

ordnung unter Johannes auszudrücken schien, schließt

nothwendig den Blick in sich auf eine Zukunft, wo

seine wahre Würdestellung über zum Ausdrucke

kommen werde. Fürjetzt aber galt es, „alle Gerech

tigkeit zu erfüllen,“d. h. alles denWillenGottesEnt

sprechende zu thun, auchwo derselbe, menschlichan

schwer begreiflich erscheint. Denn der durch

en Propheten verkündigte GottesWille verlangte in

der Gegenwart,daßganz Israel durch Johannesge

tauft werde. Ihm mußte Jesus sich unterwerfen,

weil er auch ein Sohn Israels war, und ihm mußte

F"sich unterwerfen, auch wenn er nicht ohne

rund in diesem einzigartigen Fall sich weigern zu

dürfen glaubte.

V. That sich der Himmel auf, ist so

zu verstehen,wie Aptg. 7,55,d. h. als ein Sichtbar

werden der Herrlichkeit des Herrn. Gleich als

eine Taube. Lukas sagt:„Der heilige Geistfuhr
hernieder in leiblicher Gestalt auf wie eine

Taube.“ Es war also keine wirkliche Taube, welche

aus dem geöffneten Himmel herabflog und sich auf

Jesum niederließ, sondern das Herabsteigen desGei

stes wird mit dem '' en einer Taube ver

glichen, um anzudeuten, daßderselbe nicht blitzartig

auf ihn herabzuckte oder ihn sturmartig ergriff, wie

die Propheten des alten Bundes,diedarumnur mo

mentanerInspirationgewürdigt wurden, sondern sich

sanft aufihn herabsenkte, um dauernd über ihn zu

weilen.

V. 17.EineStimme. Nichtsist so ein unmittel

barer Ausflußdes persönlichen Lebens als das Wort,

die Stimme. Hier ertönt die Stimme Gottes selbst

ugleich in dem Ohr und in dem Herzen Jesu, und

' ießt ihm auf, was er für Gott ist–dasgeliebte

Wesen,geliebt, wie ein einzigerSohnvom Vater–

und was er für die Welt sein soll, das Organ der

göttlichen Liebe gegen die Menschen. Hier erfolgt

mit der Offenbarung des Geistes auch die

OffenbarungdesVaters und desSohnes. Der erste

Schimmer der bestimmt hervortretenden Dreieinig
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keit,welcher bei der Taufe Jesu hervorbricht, entfall

tet sich in der Einsetzung der heiligen Taufe Matth.

28, 19. zum vollen Glanze; im Namen desVaters,

desSohnes und des heiligen Geistes.

Praktische Gedanken.

Die Taufe Jesu.

I. Die Waffertaufe.

Um dieBedeutungder Waffertaufe ' auffaffen

können, ist es nothwendig, daßwir die Bußtaufe

urch Johannes in'sAuge faffen.

das sündhafte Volk war die Bußtaufe derAb

schluß eines bisherigen Sündenlebens, der Beginn

eines neuen jündenreinen und damit die Besiegelung

völliger Sinnesänderung. FürJesus konnte dasge

wiß nicht sein. Aber auch ihm versiegelte die Taufe

im Jordan den Abschluß eines bisherigen Lebens

und den Beginn einer völlig neuen. Freilich war

sein bisheriges Leben, das gleichsam in den Fluthen

desJordan begraben wurde, kein jündiges, aber es

war ein seinem natürlich menschlichen Berufe und

seiner persönlichen Ausbildung gewidmetes. Das

neue Leben aber,zudem er warnichtdurch

seine Sündenreinheitvon seinem früheren unterschie

den, sondern nur : daß er fortan ganz seinem

höchsten göttlichen Berufe geweiht war. In diesem
Sinne sah Jesus in dem BefehleGottes,der auchihn

zur Taufe rief, eben dem lange erwarteten Wink jei

nes Vaters, daß es Zeit sei, nunmehr seine Messias

laufbahn zu beginnen.

II. Die Geistestaufe.

Für Jesum verband sich mit derWaffertaufe zu

die Geistestaufe. Das war ja nachJoh. 1,33

as Zeichen, das dem Täufer verheißen war und

dessen Erfüllung er bezeugt, wenn er spricht: „Ich

jahe, daßderGeist herabfuhr, wie eine Taube und

blieb aufihm.“

Obwohl Jesus in einem ununterbrochenem Um

gange mit seinem Vater und sein ganzes Leben

vor und nach einer Taufe einEmpfangen des heili

gen Geistes gewesen ist, dürfen wir doch nicht ver

effen, daß sein ganzes Leben sich in einem Entwick

ungsgange befand. Allerdings hatte sichJesus auch

schon vor seiner Taufe als den Gottes und als

den Messias erkannt. Beider Taufe aber wurde ihm

zum ersten Mal auch ein'wahrnehmbaresZei

chen uud Unterpfand zurBesiegelung seiner Messiani

tät vonGottgegeben.

Als wahrhaftiger Mensch war Jesu Lauf in dieser

Welt ein laubenslaufundbedurfte er solche Bestäti

"VaterimHimmel,wie sieihmbeider Taufe

' en wurde. Diese Auffassung wird durch den

vangelisten Lukas bestätigt, welcher berichtet, daß

Jesus während der Taufhandlung betete. Somit

war die Geistesmittheilung Frucht seinesGebetes zu

Gott. Von nun an soll er unter der beständigen

Einwirkungdes Geistes stehen,die ihn be ' zu re

den undzu thun, was er in seinem Messiasberufzu

reden und zu thun hat. Darum war ein ganzesLe

ben ein Gebetsleben. In der Apostelgeschichte wird

dieser GeistesalbungJesu folgendermaßen gedacht:

„Sie haben sich versammelt über dein heiliges Kind

Jesum,welchendugesalbethast“(4,27),und (Gott

denselbenJesumvonNazarethgesalbethatmitdemhei

ligen Geist undKraft; der umhergezogen ist und hat

wohlgethan und gesund gemacht.Alle,die vom Teufel

überwältigt waren,dennGottwar mit ihm“(10,38).

Damit stimmt, daß wir überall in seinen amtlichen

Wirken einem einzigartigen Handeln begegnen, wel

ches wir nur durch den Geist Gottes, unter dessen

stetigen Einflüssen er von der Taufe an stand, ver

mittelt denken können. Darum ist von einem Plan

machen Jesu, von einem Schwanken und Zweifeln,

von einem Suchen nach den Mitteln und Wegenzur

Ausrichtung seinesWerkes nirgends die Rede. Wie
der es ist, der ihn nach der Taufe in die Wüste

treibt, so ist er es überall, der seine Wege lenkt, seine

Entschlüsse bestimmt. Er kann nicht handeln, wenn

eine Stunde noch nicht gekommen–Joh.2.4;–

aber er weiß, wenn sie da ist. Er ist sich in jedem

Augenblick des göttlichen Willens klar bewußt, der

höheren Nothwendigkeit, die ihn auf Schritt und

Tritt leitet; und der Geist, der ihnzu einer Berufs

" ung ausrüstet, ist es,der ihm diese Gewißheit

gibt.

Andeutungenfür Klaffen.

V.13.Jesu Gehorsam unter das Gesetz. Sein

weiter Weg zur Taufe. Sein Bekenntniß in der

Taufe. V. 14. Jesu Demuth und Unterwürfigkeit

unterJohannis. Johannes schrecktzurück vorJesus,

den ertaufen soll. V.15.Beide,JesusundJohannes,

übten unbedingten Gehorsam. V. 16. Sind unsere

Herzen empfänglich für den heiligen Geist? Laßt

uns, wie Christus, um diese Gabe herzlich bitten.

V.17. GottesWohlgefallen ruht auf einen Kindern,

die seinen Willen thun und alleGerechtigkeit erfüllen.

Biblische Bilder des Geistes.

Wasser, Wind,Feuer, Regen, Thau, Oehl, Stimme,

Siegel,Taube. DerLehrer schildere diese Gegenstände

und in welchen Stücken die Eigenschaften

undWirkungendes heiligen Geistes versinnbildlichen.

Sonntag,31. Juli. Die Versuchung Jesu.
Matth.4, 1–11.

1. Da ward vom Geistein die Wüstegeführt,aufdaß er

von dem Teufel versuchet würde. . . .

2. Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte,

hungerte ihn.

3. Und derVersucher tratzu ihm, und sprach: Bist duGottes

Sohn, so sprich, daß diese Steine Brod werden.

4. Und er antwortete, und sprach: Es stehet geschrieben: Der

Mensch lebet nicht vom Brod allein; sondern von einem jeglichen

Worte,das durchden Mund Gottes gehet.

5. Da führete ihn der Teufelmit sichin die heilige Stadt,und

stellete ihn aufdie Zinne desTempels,

6. Und sprach ihm: Bist duGottes Sohn, so laß dich hinab;

denn es stehet geschrieben: Er wird seinen Engeln über dir Be

fehlthun, und sie werden dich auf den Händen tragen, auf daß

du deinen ' an einen Stein stoßest.

7. Da sprach Jesuszu ihm: Wiederum stehet auchgeschrieben:

Du sollst Gott,deinenHerrn versuchen.

8. Wiederum führete ihnderTeufel mit sich auf einen sehr ho

undzeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herr
ichkeit;

9. Und sprachzuihm: Dies alles will ichdirgeben, so du nie

derfällt, und mich anbietet.

10. Da sprach Jesuszu ihm: dich

denn es stehet geschrieben: Du sollst anbeten,

und ihm allein dienen.

11. Da verließ ihn derTeufel; und siehe, da traten die Engel

zu ihm, und dieneten ihm,

von mir Satan:

ott,deinen Herrn,
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Biblischer Grundgedanke: „Denn darinnen erge

litten hat und versucht ist, kann er helfen denen, die

versucht werden.“ Ebr.2, 18.

Einleitung. Die Geschichte von der Versuchung

Jesu knüpft sich unmittelbar an die von der Taufe

an. Während andere Getaufte nach der Handlung

' ohnungen zurückkehrten,begibt sich Jesus in

die Wüste und zwar nicht aus eigenem Antrieb; er

wird vom Geiste dahin Markus sogar

berichtet: Er wurde vom Geiste getrieben. Ohne

Zweifel würdedie menschliche WillensregungJesuge
wesen sein,nachGaliläazurückzukehren, ort mit

dem Lehren anzufangen. Aberder Geist,dener beider

Taufe empfing, hielt ihn zurück und führte ihn in die

Wüste,–um versuchtzu werden.

Die Versuchung war nothwendig, weil jedes freie,

'und mit mancherleiGaben vonGottge

schaffene Wesen eine Prüfung zu : hat, in

welcher es sich entscheiden muß, ob es seine Kräfte

nach eigener Willkühr verwenden oder den Gebrauch
derselben ga und gar dem Willen Gottes

stellen will. Dies war der Fall mit dem Engel, mit

Adam und Eva im Paradies, und Jesus, als wahrer

Mensch, befand sichunter demselben Gesetz und konnte

einer Prüfungnicht enthoben werden.

Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, ist die

VersuchungJesu nicht als Gleichniß,Traum,Vision,

oder Komödie, sondern als ein that sächlicher

Vorgangzu betrachten, welcher ' Engste mit sei

nem messianischen Laufe zusammenhängt.

Erklärung.

V. 1–4. Die ttheilung beider

Taufe zu dem bestimmten Zweck,Jesum in

seiner Amtsverwaltung zu führen nach dem Willen

seines Vatersim Himmel.

Die Wüste wird nicht näher bezeichnet, man denkt

abergewöhnlichandie sogenannte Wüste Juda, eine

felsige Gegend im östlichen Theile von Judäa,die sich

bisgegen dastodte Meer hin erstreckt, eine schauer

is inöde.

ie vollständige EnthaltungJesu von aller Nah

seines vierzigtägigen Aufenthaltes in

der Wüste ist Beweis einesandächtigen Nachdenkens,

in welches er so sehr versunken war, daß er den Sta

chel desHungers nicht empfunden hatte. NachLukas

war Jesuswährend dieser ganzenZeit von ununter

brochenen Anläufen desFeindes verfolgt,d. h. eine

innere Arbeit des Geistes wurde durch fremdartige,

den heiligen Gedanken, mitdenen er beschäftigt war,

entgegen gesetzten Einflüsterungen gehemmt.

Der Hunger war natürliche Folge seines langen

Fastens. Das Bedürfniß der machte '

wieder bei ihm geltend, denn der erschöpfte Körper

fühlte sichganzohnmächtig. In einer solchen großen

Schwachheit mag Jesus sich befunden haben, daßder

Teufel einen günstigen Augenblick zu haben glaubte,

den entscheidenden Anlaufzu

Obgleich der Ausdruck: der Versucher trat

u ihm den Gedanken einer leiblichen, sichtbaren

rscheinung in sichzu schließen scheint, geht doch aus

dem ganzen Zusammenhang, wie auch ausder Erzäh

lungdesEv.Lukas hervor, daßdie Auffassung eines

inneren Vorgangs bei der Versuchung den Vorzug

verdient. Zudem liegt es weder in der GewaltSa

tans, noch wird irgendwo in der Bibel ein Fall be

richtet, wo sich der Satan sichtbar gemacht habe.

Rn der ersten: fordert der Teufel den

Herrn auf, in seinerPerson alsSohn Gotteszu han

deln. Da du,nachderStimme vom Himmelbeidei

ner Taufe, der SohnGotteszu sein scheint, istdoch

nicht nöthig,daßdu hier inder Wüste länger hungert!

Liefere den Beweisdeiner Gottessohneschaft, indem

du zu diesen Steinen spricht, daß ' sich augenblick

lich in Brod verwandeln! Sobald aber diese Einflü

sterung stattfand, erkannte sie der Herr und wies

sie mit dem Schriftwort entschieden ab, in welchem

die Lehre enthalten ist,daßdas menschliche Leben nicht

allein aufNahrungsmitteln beruht, nach denen das

natürliche Bedürfniß verlangt, sondern auf Allem,

wasGottden Menschen thun heißt.

V.3–7. In derzweiten Versuchung handelt es

' um das Werk der Erlösung, das Jesus inAus

ührungbringen soll. Während er sich nun mitdie

em Gedanken beschäftigte, der Teufel ihm

ein; wie, wenn du bei einer Volksversammlung in

Jerusalem dich von der Zinne des Tempels herab

' würdest? Jedermann würde dann glauben,

daß du vom Himmel gekommen bist. Zu Schaden

könntest du bei einem solchen Sprunge nicht kommen;

denn es stehtja geschrieben: Erwird seinen Engeln c.

Wie fein und schlau ausgedacht! Jesus

aber weist diese Versuchung entschieden ab. „Du

' Gott, deinen Herrn, nicht versuchen,“ d. h. du

sollst nicht durch tollkühnes Wagen den göttlichen

Wunderschutz eigenliebig herausfordern. Auch den

Messias schützt auf selbsterwähltenWegendie göttliche

Verheißung so wenig, wie ihm zu selbsterwähltem

Thun die göttliche Wunderhülfe zu Gebote steht.

V.8–11. In der dritten Versuchung handelt es

sich um dasVerhältnißJesuzu seinemVater. Satan

wirkt auf Jesu Vorstellungsvermögen ein und zeigt

ihm in einer Vision alle Reiche der Welt.–

Lukasfügt hinzu:„in einem Augenblicke“ und ver

sprach ihm den Besitz, falls er vor ihm niederfällt in

Anerkennung. Hier maßt sich der Teu

fel an Weltbesitzer zu sein. AlsMenschgehörte Jesus

demnach in das dem Satan übergebene Gebiet,wel

er beiförmlicherAnerkennung, Christus als seinen

Nachfolger berufen wollte. ie listig ersonnen!

AberJesus erkenntden Satan ohne Schwierigkeit in

diesem Fall undgebietet ihm ihn zu verlassen. Jesus

konnte und wollte nicht auf demWege der Unterord

nung unter den Widersacher Gottes zur irdischen

Machtgelangen. Erverzichtete aufalle äußeren,po

litischen Machtmittel, er brach mit der Messiasidee in

der unter dem Volk eingebürgerten Form irdischer

Macht. Darum seine Erklärung: „Hebe dich weg

Satan.“

Satan jedoch verließ den Herrn nach Lukas nur
1N1 sein späteresLeben warvoll der ernste

sten Versuchungen. Die Engel dienten ' Er

' nöthig, in eigener Willkühr für sich selber zu

i

ott führte und versorgte ihn zur rechten

elt.

Praktische Gedanken.

Die VersuchungJesu.

In seiner Taufe wurde Jesus als der Messiasge

weiht.(Siehe vorige Lektion) InderVersuchuung

bestand er die Probe für seine Person undAmts

stellung. Jesu Weg führte von der Höhe der göttli

chen Anerkennungin die Tiefe der schwersten Kämpfe

und Anfeindungen. Vom Berge der Verklärung

mußte er indasThalder LeidenundZähren'

gen. Auch für uns geht der Weg zum Paradies

durchs finstere Thal und überGolgatha.

ist unsinAllem gleichgeworden; er wurde

versucht,von außen her, ohne daß er eine Erfahrung

im Sündigen machte. Nun kann er aber auch helfen,
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denen,die versucht werden. (Siehe biblischerGrund

gedanke.)

I. Jesu Stellung zur menschlichen Moth.

Der Teufel will den Herrn nicht blos zum Zweifel

an seiner Gottessohneschaftzwingen; erwill ihnauch

bewegen sein Schicksal in seine Hand zu neh

men und gegen Gottes OrdnungSteine in Brod zu

verwandeln versuchen. Gottes Sohn darf nicht lei

den, nicht bedrängt sein und hungern; er mußin sei

ner Allmacht sich helfen können und selbstständig sein.

So willder Satan auch in uns Zweifel an Gottes

Wort erregen und uns anleiten, dem Leiden zu ent

rinnen durch eigenmächtige Selbsthülfe. Aber wie

der Herr, so siegen auch wir durch unsere Berufung

aufGottes Wort und seine Allmacht, den es nur ein

Wortkostet,den Menschen nachLeib undSeele zu er

halten. # lernen wir,wie unbedingtesVertrauen

aufGott die zeitliche Noth besiegt und zuletztEngels

'zumLohne hat. DerMensch lebtja nichtvom

Brode allein: wer amMundeGottes hängtim

Glauben, dessen Mund wird nicht darben.

II. Jesu Stellung zur weltlichen Ehre.

Der Teufel will,daßJesus durch ein Aufsehen er

regendes Schauwunder das Herz und den Beifall

des israelitischen Volkes sich mit einem

Schlage sichern soll. Er weiß Gottes Wort aus

zudeuten und zu verdrehen, um seinen Zweck zu er

reichen. Jesus aber kennt auch Gottes Wort und
weiß, daß sein Weg zum Thron der' der

langsamere und schwerereWegderSelbstverleugnung

der Kreuzesaufnahme und des tiefsten Leidens ist.

Nur nach treuer Arbeit und heißem Ringen darf er

den Sieg erwarten. Das istgenau unser Weg. Um

zu Aus" .und Ehren zu kommen, N1011

zuvor leiden. Es ist gut für den Menschen, daß er

in seiner Jugend dasKreuz trage. Unser Sieg liegt,

wie bei Jesu,in derBerufung aufGottes Wort,trotz

der willkührlichen Anwendung desselben von Seiten

desSatans,der stets dasselbe zu verdrehen sucht, um

seinen Zweckzu erreichen.

III. Jesu Stellung zum irdischen Befitz.

Satan spiegelt dem Herrn den irdischen Besitz in

höchsten Fülle–die ganze Welt–und glänzend

ten Pracht–ihre Herrlichkeit–vor und will ihnüber

zeugen durch eine großartige Beweisführung, daß er

das Alles durch ein einziges Wort sich zueignen kann.

Aber Jesuswußte# daß er nicht ' diesem

Wege das ReichGottes bauen werde, und daß sein

Reich nichtvon dieser Welt sei,daß er als König im

Reiche der Wahrheit auftreten werde. Zudem weist

Jesus aufdie Thatsache hin,daß es nur einen wah

ren, lebendigen Gottgibt, dem allein Anbetung ge

bührt. Damit erreicht die Versuchung ihre Spitze

und derSatan tritt unverrichteter Sache ab. Christus

hatdenFeind geschlagen; er muß dasFeld räumen

und die Engel ihm dienstbereit.

Andeutungen für Klaffen.

Schildere deinerKlasse denContrastzwischenJesus

am Jordan und Jesus in der Wüste; dort zeichnet er

sich aus, wird vom Himmel her bestätigt, wird mit

und Ehre gekrönet; hier ist er unter wilden

hierenin schauerlicher Einöde vomSatan versucht

und in leiblicher Noth. Wie oft wechseltFreude mit

Leid in diesem Leben.

Zeige wie wachsam Jesuswarüber'Feind,

wie rasch in der Entdeckung der Versuchung, wie

vertrauensvoll in seiner Noth,wie treu und

ewissenhaft in der Anwendung des Wortes

ottes. Sind wir ihm darin'

Ziehe denVergleichzwischenderVersuchungAdam's

und Eva's und Jesus, oder zwischen Jesus und uns,

nach 1Joh.2,16. Die dreiHauptformen allerSün

den besteht in Augenlust, hoffärthigem

Wesen, oder Sinnlichkeit,Selbstsucht und Hochmuth.

K AlsAnwendungdesGanzen: Keinen Kampf, keine

TDM .

CT-TO

Jrauenzeitung.

Wirfin den Brunnen,wo du trankest, keinen Stein,

Sag'Ueblesdem nicht nach,beidemdu kehrtest ein.

Das Dor’le über den Sonntag. Um die Seg

nungen aufzuzählen,die derSonntag für das a :

Kind Gottes hat, und die Gefühle zu beschreiben, die

seinInnerstesdurchwehen beidem Wort,Sabbathtag,

umdieses zu beschreiben, müßte man die Feder in

das Meerder ewigen Liebe Gottes tauchen, denn der

Sabbath ist eins der größten Segnungen, die Gott

dem Menschen gab.

Es ist die Station, wo wir wöchentlich anhalten,

um unsern inwendigenMenschenzu speisen; es istdie

Oase in der Wüste, wo wir uns mit dem Lebens

waffer erquicken; es ist die Ruhebank ander staubigen

Straße, bei dem Wegweiser, wo wir uns ausruhen,

und nach Oben blicken.

Wo ist der Christ,der sich seinen Sabbath rauben

ließ? Und doch geschieht dies in unsern großen

Städten von Jahr zu Jahr immer mehr. Haupt

sächlich trittdie jetzige Sabbathentheiligung mitihrem

ganzen Greuel in den Sommermonaten vor dasAn

gesicht. Schon am Sonntag des Morgens geht es

mit Musik und Bier zur Lustbarkeit. Wie

blutet einem das Herz bei solchem Treiben.

Unsere einst so stille Stadt,wie wird es jedes Jahr

schlimmer in derselben.

Geräusch derSünde.

Was ist schöner und erhabener in einer Stadt, als

ein ruhiger und stiller Sonntag. erinnere mich

eines solchen Sonntags–und wollte Gott unsere

Stadt hätte lauter solche Sonntage.–Vor ungefähr

sechs Jahren hatte eine unserer Kirchen ihre große

Conferenz hier. Es war im Mai. Am Sonntag

waren alle Kanzeln mitdenPredigern der Conferenz

besetzt. Den Winterzuvor ging eine mächtige reli

giöse durch beinahe alle Kirchen, und ich

werde den herrlichen Anblick nie' den dieser

schöne Maisonntag bot. Auf allen Wegen zu den

verschiedenen Kirchen wimmelte es mit andächtigen

Kirchengängern. Esgab keine leerenSitze an diesem

Anstatt Sabbathstille, das

lage.

Es ist sehr zu bedauern, gerade unser deutsches

Volk, sich so derSonntagsentheiligung schuldigmacht,
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ein Volk, das des “Sonntagslied nicht nur

imLiede hat, sondern Viele von ihnen kennen aus

ihrer Jugend einen solchen Tagdes Herrn.

Wer das Glück hatte in Deutschland je auf einem

Bergzu stehen, an einem hellen lieblichen Sonntag

morgen, und in den Thälern die kleinen Dörfchen und

Städte sah,während dasGlockengeläute zu ihm em

pordrang–wer kanndiesje' Wenn erdann

die Kirchengänger, still und andächtig,durch daswo

gende Feld dahin wandeln sah–den Vater voraus

mit demDreimaster aufdemHaupt und demKnoten

stock in der Hand,–die Mutter bescheiden nachkom

mend, mit dem großen Gesangbuch im Arm und

die Kinder fröhlichfolgend.

VielevondenKinderndieser Eltern,wollenindiesem

Lande durchausgarnichtsvon einem Sonntagwissen.

Lieber Gott erbarme dich über unser deutsches Volk.

Und hilf uns als Christen uns zu befleißen, mit

Wort und Wandelzu' weßSinnes wir sind.

Laßt uns in unsern Familien,den Tag heilig hal

ten im wahren SinndesWortes. Um dieses zuthun,

ist es nothwendig,daßwir amAnfangder Wocheuns

befleißen, unsere Arbeitzuthun, und nicht so viel auf

die letzten Tage in der Woche aufschieben. Wir lassen

uns in diesem Lande so viel rauben,was wir als hei

liges Erbgut unserer Eltern aufbewahren sollten.

Eines diesergeraubtenGüterist die Dämmerstunde.

Wervon uns erinnert sich dieser Dämmerstunden im

elterlichen Hause,wo man ' traulich beisammen saß,

und derVater oder die Mutter uns Geschichten er

ählte! In diesem Lande hat man keine Zeit dazu.

nd am Samstag-wie wurde amSamstagNachmit

die Wochenarbeit aufdieSeite gesetzt,dasSpinn

rad und anderes, und wie fingdie Sabbathstille schon

fühlbarzu machen!

ieses Fertigsein und dieses Ruhigwerden am

Sonnabend ist eigentlich unumgänglich nöthig,wollen

wir den wahrenGenußvomSonntage erhalten. Es

deßhalb eine jede Hausmutter darauf sehen,

aß man es im Hause ' kann, der Sonntag be

innt, und die Kinder anleiten, keine Arbeit, die am

amstaggethan werden kann, auf den Sonntag zu

verschieben.

ir müssen alles Gute, was wir unsern Kindern

beibringen wollen, ihnen vorleben. Das Beispiel

wirkt viel besser wie das viele Reden. Wie oft hört

man eine arme Mutter klagen,daß der Sonntag der

Tagfür sie ist und daß sie nie so müde wird.

asbraucht nicht alsozu sein,falls eine jede Mutter

es sichzur Aufgabe macht, alles was nur immermög

lich,am Samstagzu thun,und es von ihren Kindern

ebenfalls verlangt.

DasBeispiel der christlichenFamilie ist vongroßer

Wichtigkeit. Wir müssen unserer Umgebung mit un

serem Wandel predigen. Was ist'als eine

'gottgeweihte hauptsächlich am Tage

des Herrn,wenn alle,Groß und Klein, andächtigzum

ause Gottes wallen. Eine solche Familie istjeden

Sonntag eine stille für die Nachbarschaft.

Auch sollte das viele Kochen amSonntag durch

ausnicht sein, der Hauptsache nach sollte. Alles am

Samstaggekocht werden, und dann ist das Nöthige

(NN '' baldgethan. Auch alles unnöthige

Besuchen sollte nicht stattfinden. Laßt uns die

in welcher wir nicht im Hause Gottes UN)ern

Kindern widmen, und vor allem darnach sehen, wo

unsere Kinder amSonntag sind. Wie manches hat

sich schon aufjündliche Plätze verlaufen. Es ist un

Aufgabe unsere Augen offen zu haben und mit

aller Macht, die uns zu Gebote "h , gegen dieses

Uebel unserer Zeitzu kämpfen.

Etliche nützliche Anweisungen. 1. Versäume ja

Niemand zu dieser ZeitGebrauchzu machen von den

jungenGemüsen. Man hört oft,daßMancheglauben,

Gemüsewären nicht gesund imSommer. Gemüse sind

immer gesund. Man muß nur dazu sehen,daß man

sie so frisch als möglich bekommt und sie dann im

Salzwasser weich kocht. Dann macht man eine ange

nehme Milchsauce und läßtdasGemüse in derselben

ein wenig kochen. Gemüse auf diese Weise gekocht,

schaden. Niemand.

2. Ein gutesGetränkfür Erkältung oder Fieber

kranke. an nimmt eine Hand vollIcelandMoß,

nachdem es etliche Malgewaschen,gießt man2Quart

kochendes Wasser daran und läßt es stehen, bis es

kalt ist, dann man den Saft von 2 Citronen

daran und Zucker, um es angenehm süß zu machen.

Im Sommer thut man ein wenigEis daran.

3. Für kleine Kinder. DasFolgende ist kleine

Kinder, wenn sie die Sommerkrankheit ' en, sehr

ut. Man nimmt gutes Brod und röstet es gut

raun. Nungießt man kochendesWaffer daran,zwei

Stücke Brod rechnet man zu einem QuartWaffer.

Nachdem es eine Zeit langgestanden hat, gießt man

es ab und thut einen Löffel voll süßem Rahm dazu.

Im Morgengrauen. Als Mädchen hatte ich eine Leiden

schaft,die mir nochüberdenEislaufund manche andere Jugend

freuden ging, nämlich den Morgenschlaf mit seinen bunten

Träumen. -

Mühsam brachte ich nach meiner Verheirathung der Ordnung

desHausesdiese Passionzum Opfer. Ist es nun Macht der Ge

wohnheit oder hat meine Natur sich g", kurz, seit mehr als

ehn Jahren bin ich nicht mehr im Stande, länger als bis 46

hr in den Federn zu bleiben. Nicht mit meinem Mann und

denKindern, sondern lange vor ihnen aufzustehen, ist meinVer

Wie ich diese frühen Morgenstunden einst missen konnte, be

ichjetzt nicht. Sie sind die köstlichste ZeitdesTages,wahre

lücksstunden für mich. Mit klarem Kopf, wie es im Wirbel
des Tages nicht möglichist,überdenke ich die Erei niffe des

unddie Pflichten desHeute, erwäge, rechne, notiere, was nöthig

ist. Dieses stille Freuenaufmeiner Lieben Erwachen gibt dabei

ein Glücksgefühl, wie es mir,wenn die ganze liebe Schaar mich

tagsüber umstürmt, seltenzum Bewußtsein kommt.

WasdasUebergewicht der Hausfrau den Dienstboten gegen
über, wasdas Triebwerk des Haushaltes gewinnt, wenn erstere

„vor Thau und Tag“das Wohldes überdenkt, liegt zu

nahe, um eszu erörtern. Ichmöchte mehr auf den unsichtbaren

höheren Vortheil hinweisen. - - - --

o lange die Blondtöpfchen sich noch in die weichen Kiffen
schmiegen, ist die beste Zeit, ihre Büchertaschen einmal durchzu

mustern. Gretel's Ehrgeiz es, fehlerlose Aufgaben abzulie

fern. Da finde ich in der sauberen, französischen Arbeit eine

soeure statt soeur. Beim Haarflechten frage ich danngelegent

lich ein paar Dutzend Vokabeln ab,die soeur natürlich darunter.

„Mit oder ohne e, Gretel?“ !“ „Jbewahre. Daswäre
L1N1 Schnitzer. Sieh' noch einmal deine Arbeit

durch.“–Welche Dankbarkeit dann,wenn sie den Fehlerfindet!

Beiden Jungen ist dasVerfahren direkter. Da heißt's einfach

vor der gewöhnlichen Zeit: „Aufstehen! Die Re ':

mußnoch einmal abgeschrieben werden!“ oder dergl. So habe
ich mein Theil daran, daß die Kinder nicht die Schlechtesten in

der Klasse sind.

Ueberhaupt imponiert es ihnengewaltig,daßdie Mutter überall
imHause' ist, während sie träumen. Am meisten ist

dies nun vor Weihnachten und denGeburtstagen der Fall. Diese

Puppenkleidchen '' Schürzchen und Anzüge,

deren Entstehen spurlos für sie beiLampenlichtimMorgengrauen

vor sichging,machendie Mutterzu einerArtguter Fee, an der
mit verehrungsvoller Liebe hängen, die–Gott gebe es!–

ür's ganze Leben ausdauern möge!

Notizen. In Cincinnati arbeiten 10.000 Frauen für ihren

Lebensunterhalt.

In Parisgibt es 490.000 unverheirathete Mädchen und380.000

Junggesellen. - -
Eine Mutterin Florida hat ihre beidenKinderJefferson Davis

undAbraham Lincoln genannt.

Mrs, Isabella Beecher-Hooker verlangt, daß die Hälfte der

Polizei "er größeren Stadt ausFrauen bestehe. Kommentar

ist überflüssig. -

Die Gräfin Hammersmith inEngland wurde vonihren Nach

barn verklagt,durchden abscheulichenLärm,den ihre 41 Hunde

und Katzen machten, ' Ruhe in empfindlichster Weise '

"en. In Zukunftdarf die arme Gräfin nur 20Hausbestien

halten.



Etwas über Kirchen und Kirchen-Möbel.

Etwas über Kirchen

Für Haus und Herd

Die ersten Kirchengebäude unseres Landes machtenwenigAn

spruch aufarchitektonische Eigenschaften.

Die Leute waren meistens arm. Den Baumeistern fehlte die

Erziehung unddemVolke der Geschmack für das Kunstvolle.

In den letzten 40 Jahren ist jedoch ein anderer Geist über

„Land und Leute“ gekommen. Ein gesundesGefühl macht sich

In den ernstlichen Versuchen kund,der dreieinigenGottzweckent

sprechende Häuser,die seinesgroßen Namenswürdig sind, zu er
richten. ''erstaunlich, welch großartige,dauerhafte

und kunstvolle Dome manche Gemeinden in jüngster Zeit errichtet

haben.–Und dieZukunft wirdnoch viel schönere und zweckentspre

chendere Kirchen aufzuweisen haben.

Esmuß dem denkenden Leser auffallen, wie die verschiedenen

kunstvollenBauarten anderer Länder in denfrüheren Jahrhun

dertendemAuge Rechnungtrugen. Alles mußte reizend, schön,

geschmackvoll und ins Augefallend sein. Daß äußere und in

nere der Kirchen sollte imponieren. Die Akustik kam weniger in

Anschlag. Mit der Zeit, als in denGottesdiensten die Predigt

den ersten Platz einnahm, mußte der Akustik Rechnungge

tragenwerden undmanversuchtedasSchöne mit demPraktischen

zu vereinigen. -

Aberwie verhielt es sich mitder inneren Ausstaffierung derKir
chender Zeiten? WurdeauchSorgegetragen,dasHaus

Gottes demBesucher angenehm und gemüthlich zu machen? Es

scheint,daßmanwenig darandachte,gepolsterte Sitze oder Stühle,
wie das heute oft der Fall ist, zur Beauemlichkeit der Zuhörer in

dasHausGotteszu stellen.

DieKirchen hatten ihren Altar, ihre Kanzel und ihre Sitze für

hervorragende Personen, aber die versammelte Menge mußte

stehend der Predigt lauschen. Müßten unsere Kirchengänger

heutzutage währendderPredigt stehen, so stünde befürchten,

daßviele daheim blieben. Die früheren Christen konnten uner

müdet einem etliche StundendauerndenGottesdienst stehend bei

wohnen.–Aber „die Zeiten haben sich geändert“ und–die

Leute auch.–Wie derBerliner sagt: „Das jinge jetzt ouk noch

wohl,aber esjeit nich mehr.“–

Esist auch nochzuwünschen, daß jene „guten alten Zeiten“

wieder kehren. Wir haben doch im Manchem Fortschritte ge

macht. Die ersten Kirchenstühle unseres Landes bestanden aus

Bretter, die aus'' wurden; denn zum

Sägen fehlten noch meistens die Werkzeuge.

Dann kam eine zweite “ ierte luflage– ' aussehende,

unbequeme,gerade Bretterbänke. Diese haben seither auchwei

chenmüssen. Andere,diedemAuge bessergefallen, diemitdergan

zen innerenEinrichtungderKirche inHarmonie stehn,unddieprak

tischer,bequemer und besser sind,haben ihren Platz eingenommen.
Diese neumodischen Sitze sind so daß sie derForm des

menschlichen Körpers angepaßt sind. Deshalb sitzt man so be

quem aufdenselben. Körper kann wir ruhen.–

Die langen,geradenReihenvon Bänken sieht man heutzutage

selten inden Kirchen.An deren Stattwerden dieBänke so an

daß sie im Cirkel aufgestellt werden können, so daß das
uge eines direkt auf den Redner gerichtet ist,

und der Zuhörer sich nicht erst im Sitze umdrehen muß, um den

Redneranzuschauen.

Früher hat man nur eine Sorte Holz für die Zubereitungder

Sitze genommen, und sie dann, nach Belieben, gefärbt. Jetzt

wird Holz von denverschiedenstenFarben undSchattierungen ver

wandt und so zusammen gesetzt, daßderUrwald in seinerVer

schiedenartigkeitanFarben undFibernauf'sSch 'zeigen kann.

und Kirchen-Möbel.

von J. C. Marting.

Zwei "ahr sehe ich in dieser dritten Auflage der

Kirchenbänke. Erstens,bieten sie demKirchengänger viel Augen

weide, so daß er in Gefahr sich durch siein derAndacht stören

u lassen. Zweitens,bieten sie dem von der schweren Arbeit der

oche ermüdeten Kirchengänger solche angenehme Ruhe,daß er

versucht ist sich zurück zu lehnen und während derPredigt ein

Schläfchenzu machen, sodaß er nicht nur die Predigtverschläft,

: auchdurch häßliches Schnarchen.Andere in derAndacht

DiesezweiGefahrenkönnen,nachmeinem bescheidenen Dafürhal

ten,durchgute, bündige und gesalbte Predigten und lebendigen

Gesang vermieden werden. '' neumodischen Kirchenmöbel

predigen dem bündiger und besser zu predigen. Thut

er dieses, so werden dieheutigenKirchengänger anLeib undSeele

gestärkt vom Hause Gottes heimkehren. - -

Inden letztenJahren sind in'Theilen unseresLan

des Fabriken entstanden, in welchem ausschließlichKirchen-und

Schul-Möbel fabriziert werden. - - -

ohl ist keine Stadt im Lande zu finden, in welcher dieser

einer großen Industrie so bedeutend geworden ist, als die
uäkerstadt, Richmond, Indiana. Dort befinden fich etliche

die sich ausschließlich mitder Fabrikation vonKirchen

Möbeln beschäftigen. Unter diesen ist die von den HerrenHay

nes, Spencer & Co. besonders nennenswerth. In den letz

'Jahren iese Herren sich mit Fleiß undGe

schäftstakt dieser Sache gewidmet. Von ihren Möbeln sind in

Norden,Süden, Osten ünd Westen unseres Landes zu finden.

Viele der besten Kirchen des deutschen Methodismus haben ihre

Kanzeln,Kanzel- und Altarstühle und Bänke von dort her. Die

genannte Firma eignet großartige Gebäude und besitzt alle Ein

richtungen, diezur Herrstellung guterWaare nöthig sind. Diese
F" haben an Arbeitslohn in den letzten zehn Jahren, im

urchschnitt über 860.000per Jahr ausbezahlt. -

DerSchreiberdieser Zeilen hatte dasVergnügen und dasVor
recht vor etlichen die Fabriken dieser Firma zudurchstö

bern. Denn als er Prediger unserer Gemeinde in jener Stadt

war, erhielt er von

Gemeinden an diese

eit zu ZeitAufträge vonPredigern unserer

MeinesWissens wurde die Firma in unseren Kirchenblättern

noch nie erwähnt, wiewohlihre Arbeit viele unserer Kirchen zie

ren. Warum nicht, hie und da, wenn wanKircheinweihungen

berichtet, auch mittheilen werdie Möbeln gemacht hat? Predi

ger undGemeinden haben ein Interesse daran. -

Und nun, lieber Leser, ehe dir einmal dieses Bild,daswir hier
eben, an. So lange man „für Geld und gute solche

irchenmöbelnbekommen kann, sollte dasHausGottes einer der

'undanziehendsten Plätze sein. Natürlich solltealles

innerhalbden GrenzendesPraktischen und Nothwendigen bleiben.
Wir empfehlen nichts Uebertriebenes.
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Haus und Herd.
Ein illustrirtes Familienblatt.

Jünfzehnter Band. August 1887. Achtes Heft.

Zum Deckenbild.

ich, Gott zu Zion, lobt man in der Stille,

Damit man heilige Gelübd" erfülle,

Und Salems Psalter und Gesäng” erschallen,

Dir zu gefallen.

Du suchst das Land heim; die Gefilde lachen;

Du wäffert sie mit Thau, sie reich zu machen,

Dein Strom ist voll; durch dich reift das Getreide

Zu unserer Freude.

Die tief gepflügten Furchen füllt dein Segen,

Und das zerlechzte Land erfrischt dein Regen;

Du machst es weich und fegnest feine Saaten,

Daß sie gerathen.

Du krönt das Jahr mit deiner milden Gnade;

Gedeih'n und Wachsthum folgen deinem Pfade

Und träufeln, wo du wandelt, daßdie Erde

Befruchtet werde.

Und Dank und Freud' und Jubel jauchzt aus Allen,

Und Hain und Auen und Gefild erschallen

Von lautem dir frohlockendem Getümmel

Bis in den Himmel.

Nachdem 65. Pf. von

Johann Cramer.
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394 Wie können wir unsere Jugend für die Arbeit

Wie können wir unsere Jugend für die Arbeit der inneren Mission

ie innere Mission ist eine Toch

- ter der Noth unserer Tage

und eine Pflegerin der Be

dürfnisse derGemeinde; oder,

wie einAnderer sichausdrückt:

sie ist die durch die lebendigen

Glieder der Kirche auszufüh

rende Arbeitzur Ausbreitung

des Reiches Gottes unter de

nen, die dem Evangelio ferne

stehen odergleichgültigandem

selben vorübergehen.

Ein weites Feld der Thä

tigkeit fürwahr! Manches ist

in dieser Hinsichtwohlgethan,

doch viel, sehr viel, bleibt noch zu thun übrig.

Suchen wirdeshalb unsererFrage,die einezeit

gemäße ist, näher zu treten, indem wir derFa

milie zunächst uns zuwenden und fragen:

Was kann die Familie thun, um die

Kinder für die innere Mission zu

interessieren und heranzubilden?

Unsere ganze Pflege des religiösen Lebens,

so sagt Funke, muß auf der Grundanschauung

der vollendeten Erlösung beruhen. Wir sollen

unserenKinderndas Christenthum darstellen in

seiner idealen Herrlichkeit; ihnen nicht sowohl

einen starren Gesetzgeber, als vielmehr das

leuchtende Vaterantlitz Gottes vorhalten, und

ihnen überall und immer zeigen,daßfrommsein

gleich ist frohein. Erkennen sollen wir unsere

Kinder als solche Wesen, die durch Christum

Gottes Kinder geworden sind; und ein himm

lisches Standesbewußtsein sollen wir in ihnen

wecken, indem wir ihnen es niezu oft vorhalten

können: ihr seid Gottes Kinder!

Bewahren wird sie solch Erinnern vor vielen

Fehltritten. Wichtiger aber noch und in seinen

Folgen nachwirkender bleibt das Beispiel der

Eltern selbst. An ihnen, an Vätern,Müttern

und Erziehern, müssen sie's verstehen lernen,

was für ein selig und heilig Ding es ist, ein

Kind Gottes zu sein; wie da die Freude nie

mals stirbt, auchmitten imtiefsten Leiden nicht;

wie da immer Zucht und Selbstbeherrschung

bleiben, auchwenn dieWogen der Trübsal noch

so hoch gehen. Das wird der Kinder Herz

himmelswärts ziehen, wenn sie erfahren, daß

interessieren und heranbilden?

Editoriell. -

ihre Eltern Menschen sind,die nach oben schauen

und durch solchen Aufblick stark und glücklich

sind. In der Regel werden die Kinder den

Wegder Eltern gehen.–

Freilich geht das so ohne Weiteres nicht.

Thorheit stecktdemKnabenimHerzen–darum

muß Zucht, mußGehorsam sein.

Nun gibt's,wie Jedermann weiß, aber nicht

Jeder genugdarauf achtet, einen doppelten Ge

horsam: den Gehorsam aus Zwang und den

Gehorsam aus Liebe. Daß dieser letztere der

bessere, und das es das höchste Ziel aller

wahren Erziehung ist, ihn zu erreichen, leuch

tet ein.

Wiedas geschieht? frägtmanbegierig. Ich

antworte auch hier mit Funke's Worten: Kin

der werden in Gehorsam, Vertrauen und Liebe

ihr Herz uns nur dann geben, wenn sie fort und

fort spüren, daß unser Herzihnengehört,daß es

unsLustundWonne ist,ihnen Liebezu beweisen

undFreude zu bereiten,daßwir auchdann nicht

aufhören, aufLiebe und Freude für sie zu fin

nen,wenn es uns schwer, wenn es mitSelbst

verleugnungverbunden ist. DieEltern müssen

stets den Kindern als gute Engel erscheinen,die

für Alles,was derKinderHerz inLustund Leid

bewegt, ein volles Verständniß haben; und die

Kinder müssen es merken,daßVater und Mut

ter immer Zeit für sie haben und daß ihnen

nichts gleichgültig ist,was der Kinder Geist be

wegt. Freue dich mitdeinen fröhlichen,weine

mit deinen weinenden Kindern. Laß sie spü

ren, daß ihr Schmerz dein Schmerz und daß

es deine Lust ist, ihre Freudezu erhöhen.

AufGrund dieser Liebe, wodurch Eltern den

Kindern das Herz geben, muß der Gehorsam

sich entwickeln. Ist er vorhanden, dann folgt

das Andere naturgemäß wie von selbst, und

dieses Andere heißt: Arbeit ein und

D i e n ein.

Mögen Eltern reich oder arm sein, aufjeden

Falltragen sie zu dem Glück ihrer Kinder nur

dadurch bei, daß sie dieselben zur Einfachheit

und Einfalt erziehen. AufJesum sollen wir

sie stets hinweisen. Seinem Beispiele der voll

endeten Selbstverleugnung und Liebe sollen sie

folgen.

Solches Aufsehen aufihn und solches Bilden

nach ihm, wirdzur Demuth zwingen, zu jener

Demuth, meine ich,die auchdemNächsten gerne
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hülfreicheHand leistet,d.h.gernedient. Solche

Dienelust in die Herzen derKinderzu pflanzen,

das ist der rechten Erziehung großer Endzweck.

Und das istim letzten Grunde so schwer nicht,

wenn Eltern es nur recht verstehen.

Kinder erfahren es bald, daß Nichts die

Seele heiterer stimmt, und daß Nichts die

Angesichter der Menschen um uns her sonniger

macht, als freudige,freundliche Dienelust.

Als Erläuterung des Gesagten mögen hier

zweiFälle aus Funke's Leben ihren Platz fin

den. Wir, so sagt der treffliche Mann,gingen

durch einen Wald,und derVatererzählte etwas,

was mich sehr interessierte. AmWege stand eine

alte, schmutzige Frau und mühte sich vergeblich

ab, eine schwere Bürde Holz auf ihrenKopfzu

heben. Der Vater sah,daß ich diese vergebli

chen Bemühungen ganzgut bemerkte, und daich

doch keine Miene machte,derFrauzu helfen, so

gab er mir eine Ohrfeige.

Mich verdroß jene Züchtigung, aber nicht

lange. Bald mußteichdemVater Rechtgeben,

der zu sagen pflegte: „Es ist unmenschlich,

einem Menschen nichtzu helfen,wenn man ihm

helfen kann.“

Auch sonst, so fährtFunke an einer andern

Stelle fort,wurdenwirzumDienenangehalten.

Wir Söhne mußten Töpfchen mit Suppen zu

den Kranken tragen und zwar am Tage. Die

Folge war, daß wir von unseren Kameraden

Spott und Hohn ernteten. Unsere Bitten um

Abstellung dieser Gängewarenvergeblich. „Ihr

werdet es einst einsehen,“ so hieß es beiden

Eltern. Und wir haben es eingesehen. Wir

lernten gerade aufdiesem Wege den ächt christ

lichen Satz verstehen: DerHöhere solldemNie

dern dienen, eben weil er der Höhere ist. Und

was für ein Segen war es für mich, so früh

zu erfahren und mit Augen zu schauen, wie

oft ein Topf warmer Suppe ein ganzes

Trauerhaus voll Sonnenschein machen kann!

Welch' ein Segen war es für die Charakter

bildung, daß wir lernten dem albernen Spott

zu trotzen!

Wir verlaffen die Familie und wenden uns

der Sonntagsschule zu.

Was kann die Sonntagsschule thun, um

die Kinder für die innere Missionzu

interesfiren und heranzubilden?

Ich schreibe für Methodisten. Sie sind

Christen, die aus Erfahrung wissen,wie selig

es ist, ein begnadigtes Kind Gotteszu sein. Je

tiefer und gründlicher nun diese Erfahrung ist,

um so mehr werden sie auch bestrebt sein, ihre

Kinder auf denselben Weg zu führen und zu

rechten Missionaren,zu tüchtigen Arbeitern im

Weinberge ihres Gottes heranzubilden. Aber

leider istdas nicht allenthalben der Fall. Ein

Geistder Trägheit und Bequemlichkeit hat hier

unddadie Alten ergriffen. Man läßt die Sa

chen eben gehen,wie sie gehen; was nützt es

denn auch,große Anstrengungen zu machen!

Darf es uns da Wunder nehmen, wenn sol

cher Geistwie ein tödtendesGift aufdie Jugend

fällt und sie nur gar zu bald in die breitgetre

tenen Geleise desträgenSichgehenlassensführt?

Es sollnicht,liebenBrüder,also sein! Schaut

um euch! Tausende eurer Mitmenschen gehen

neben euch her; ihr wißt's, es sind nicht Frie

denswege, die sie wandeln; die breite Straße

ist es, die insVerderben führt. Undihrkönnt

gleichgültig sein solchemElend gegenüber? Ihr

habt kein freundlichWortder Mahnungfürden

irrenden Bruder, keine herzliche Bitte zur Um

kehr für die irrende Schwester? Auf–und

ermannt euch! Hinweg mitder faulen Redens

art: Wir können's doch nicht ändern! Ihr

könnt,wenn ihr wollt!

Es sollte–und dies besonders für die Glie

der der Kirche in den großen Städten–in jeder

Gemeinde ein Verein für innere Mission existi

ren,der es sich zur speciellen Aufgabe macht,

unter den Deutschen zu wirken undzumBesuche

der Gottesdienst einzuladen.

Und zwar sollte die Sache systematisch betrie

ben werden. Jedes Glied dieses Vereins, der

ausMännern undFrauen besteht, sucht sich ein

Feld der Thätigkeit und arbeitet treu und un

ermüdlich. Eine große Hülfe bei dieser Arbeit

bietet ihm die Literatur der Kirche dar. Sie

ist so reichhaltig und in so vortrefflicher Aus

wahl vorhanden, daß es Keinem schwer fallen

dürfte,das Zweckförderliche gar bald herauszu

finden und für etwaige Vorkommnisse inBereit
schaftzu haben.  

Da sind in erster Linie die Traktate. Welch"

einSegen ist nicht von ihrer betenden Verthei

lung schon ausgegangen! Da ist das Wochen

blatt,der Apologete. Nimm ihn,wenn du ihn

gelesen,getrost mit aufdeine Wanderung durch

die Straßen und trag ihn in dieHäuser der un

kirchlich Gesinnten,was gilt's?du kannst viel

leicht durch ihn manchesHerz fürGott und seine

Sache gewinnen!

Da ist unsere Monatsschrift, undHerd.

Exemplare zur Vertheilung stehen. Jedem, der

sie wünscht, zu Gebote. Man benutze solch"

freundliches Anerbieten! Gewiß,Mancher,der

wohl noch dem alten Vorurtheil huldigt: Die

Methodisten sind ja ungebildete Leute,waskön

nen die uns lehren?wird durch diese Schriften

anderer Meinungwerden!
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Allmonatlich dann, an einem bestimmten

Abende, kommen die Glieder dieses Vereinszu

sammen und berichten über ihre Erfolge oder

Mißerfolge, tauschen ihre gemachten Erfah

rungen aus und stärken so Einer sich am

Andern.

Sind nun die Gemeindeglieder ernst und im

mer in der heiligen Arbeit begriffen, Anderezu

retten, so haben sie derSonntagsschule schon eine

bedeutende Anleitung für innere Mission ge

geben.

Aber–wie kann man denn die Sonntagsschule

für die Arbeitder inneren Missiongebrauchen?

In verschiedener Weise.

Die Sonntagsschüler solcher Eltern, die noch

draußen stehen, öffnen gleichsam die Thürenzu

mancher Heimath. Wer will in das offeneThor

eintreten, ihr Lehrer,Beamte und Prediger?

Die Schüler können, namentlich zu gewissen

Zeiten,vortrefflichzur Traktat-undZeitschriften

vertheilunggebrauchtwerden.

Wenn man arme Schüler hat–undwowä

ren dieselben nichtzu finden– so leite mandie

andern an,zu helfen, und viele junge, fleißige

Hände werden sich bereitwillig anbieten.

In den Sonntagsschul-Missionsfesten rede

man oft und viel von der Mission unter den

Deutschen, und stelle Feste an,die nur allein der

inneren Mission gewidmet sind.

DasHerbeiführen neuer Schüler werde we

niger zur Ehren- und Belohnungs- als zur

Missionsjachegemacht.

DieSonntagsschul-Bibliothek,dasChristtags

fest und selbstdasPic-Nic kann der Sache der

inneren Mission dienlichgemacht werden.

Kinder, Jünglinge und Jungfrauen, die ihr

Glieder der Kirche und in der Sonntagsschule

thätig seid, hat's euch noch nie schwer auf dem

Herzen gelegen, daß Gottes Werk nicht so ge

deihen will unter euch, wie ihr es wohlgern

jähet? Habt ihr auchwohl schondarübernach

gedacht, an wem es denn eigentlich liegt,daß es

nicht besser steht? Es gibt ein schönes Lied,

das mit den Worten schließt: Laßt uns besser

werden,gleichwird's besser sein!

Das merkt euch! Werdet ihr einmal recht

durchglühtvon dem heiligenFeuer der Liebe zu

Jesu, und ihr werdet gar bald die Thätigkeit

entfalten, welche nothwendig ist, um neuesLe

ben zu erzielen und die Grenzen eures Gebietes

zu erweitern. Schließt eng euchzusammenzum

heiligen Bunde für Jesu Sache! Sagt's euch

immerwieder: Wir sind des Herrn Streiter

schaar-und als solche tretet hinaus ins Leben

und hinein unter die Menschen und gehet aus

und suchet und nöthiget hereinzukommen, wen

ihr findet.

So viel über die zweite Frage.

die dritte und letzte:

Was kann der katechetische Unterricht thun,

um die Kinder für die innere Mis

fion zu interessieren und heranzu

bilden ?

Ich weiß sehr wohl, daß der Prediger in

diesem Lande gerade aufdiesemGebiet mitgro

ßen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Da fehlt

zunächstder gründliche Religionsunterricht,wie

ihn die deutsche Schulezu ertheilen pflegt; es

fehlt die gründliche Kenntniß der deutschen

Sprache,wie sie in Deutschland's Schulen ge

lehrt wird. UnsereKinder haben ausschließlich

englische Schulbildung genoffen, das wenige

Deutsch, welches sie kennen, hatdie Sonntag

schule ihnen beigebracht.

Da ist's oft schwer für die Kinder, auf die

im Katechismus vorgeschriebenen Fragen die

Antwort richtigzu lernen, und es muß vielfach

elterliche Hülfe eingreifen,um nureinigermaßen

befriedigende Resultatezu erzielen.

Unddochwäre das eine klägliche Lehrweise,

wollte der Prediger sich mit dem mechanischen

Auswendiglernen begnügen. Er hat, will er

seiner Aufgabe gerecht werden,die Lektion mit

den Kindern durchzugehen, schwierige Stellenzu

erläutern,und das Ganze aufHerz und Leben

anzuwenden.

Nehmen wir, um die Sachezu veranschau

lichen, die Gebote des Herrn zur Hand. Da

tritt uns im ersten Gebote der Götzendienst vor

Augen. Nicht nur vom grobenGötzendienstder

Heiden wirddazu reden sein, sondern vielmehr

von dem feinen Götzendienst der Christen,wie

er im Heiligendienstder katholischen Kirche,und

im Mammonsdienst und in Selbstvergötterung

der Menschen sich zeigt. Geldliebe,Menschen

verehrung,Selbstvergötterung sind die dreige

waltigen Feinde,gegen welche dieThätigkeitder

inneren Mission sich zu richten und die siezube

kämpfen hat.

Beim dritten Gebot ist aufden leichtsinnigen

Gebrauch durch gedankenloses Nennen Gottes,

den frechen Mißbrauch durch Fluchen, den fre

ventlichen durch Schwören,den abergläubischen

durch Zauberei und den heuchlerischen durchLü

gen und Trügen hinzuweisen.

Es folgt das vierte Gebot. Die Heiligung

desSonntags bildet einen wesentlichen Inhalt.

Hier werdezuerst der Werthdes Sonntags auf

Grund seiner heiligen Geschichte betont. Dann

werde die Entheiligungdieses Tages gezeichnet,

wie sie sichzeigt durchVerachtungdes göttlichen

Wortes, durch Besuch des Theaters und der

Es folge
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Biergärten. Neben dem vierten steht alszwei

ter großer Pfeiler eines gottseligenVolkslebens

dasfünfte Gebotmit seinerAufforderung,dieEl

tern zu ehren. Hier besonders hebe man hervor,

was Kinder ihren Eltern schuldig sind und

zeichne in kurzen Zügen die Ehrfurchtslosigkeit

unserer Zeit im Gegensatze zu der Ehrfurcht,

welche dieSchrift in Lehre und Vorbildern uns

nahe legt.

Doch es würde zu weitführen und hieße die

engen Grenzen dieses Artikels überschreiten,

wollte ich ausführlicher noch darthun, welchen

Gangder Unterricht imKatechismuszu nehmen

hat, um das Interesse für innere Mission zu

wecken und zu fördern.

Aus dem Angedeuteten gehtzur Genüge her

vor,daß es dem Prediger nicht schwer fallen

dürfte, seine Nutzanwendungen an geeigneter

Stelle anzubringen und aufdieHerzen derKin

der einzuwirken.

Faffen wir das Ganze kurz zusammen, so er

gibt sich Folgendes: DenGrund zu missioni

render Thätigkeit hat die Erziehung in derFa

milie zu legen. Was hier versäumt wird, das

kann oft schwer nachgeholt werden. Darum,

Eltern und Lehrer, haltet eure Kinder frühe

zum wahren Glaubensleben an, lehrt sie durch

Wort und Wandel, ein wie selig Ding es ist,

zu arbeiten für den Herrn und zu dienen den

miterlöseten Brüdern und Schwestern.

Die Sonntagsschule,als die eigentlichePflanz

stätte des religiösen Unterrichts, pflege neben

ihrer unterrichtenden Thätigkeit das praktische

Gebiet und halte ihre Zöglinge zu geordneter

Arbeit in dieser Richtung an.

Man versuche es nur einmal recht. Kinder

arbeiten gern und mit Lust, und es spornt sie

zu regerem Thun, wenn es ihnen gelingt, neue

Schüler der Schule zuzuführen. SolchesThun

verdient Lob und Anerkennung. Man scheue

sich nicht, das öffentlich zu sagen. Ein Sporn

wird's fürAndere werden, einGleiches zuthun.

Der katechetische Unterricht vertiefe die inder

Sonntagsschule empfangenen Eindrücke, ziehe

neue Gesichtspunkte herbei und lasse die Kinder

erkennen, daß auch sie, obgleich noch jung an

Jahren,doch schon viel beitragen können zum

Aufbau von Schule und Gemeinde.

Ueber dem Allen aber, ihr Eltern und Leh

rer,vergeßt eure Pflicht nicht! Das Beispiel

wirkt kräftiger als dasWort. Geht ihr voran,

die Jugend wird eurem Vorgehen folgen.

FES-3-$

Etwas von der “niederen Geistlichkeit.“)

Von Emil Frommel.

Siegehört auch mit zum Amt, zu den „Lei

den undFreuden“ eines Pfarrers, und es

kommt nicht wenigdaraufan,wie wir uns

zu ihr und sie sichzu uns stellt. Istdoch schon

mancher sonst sehr geduldige Amtsbruder fast

aus der ' gefahren über einen Organisten,

Kantor,Küster,MeßneroderKirchendiener,Lei

chenträger und Todtengräber, und wie imdeut

schen Reiche sonst die Titulatur aller derer„vom

Pfarrer abwärts“ sich schreibt.

Aber ob der Herr Amtsbruder nicht hierbei

auchdie vierte Bitte imVaterunser nöthig hat?

Hat selbst ein Pfarrer seine liebe Noth, daß

er allewege aufder Höhe des Amtes bleibt und

liegt ihm das„Handwerk“ oft in gefährlicher

Nähe-wie vielmehr denen, die nur am Hei

ligen, aber nicht mit dem Heiligen beschäftigt

sind, wie er? Nun, es soll in unserem Blatt

keine Pastoraltheologie getrieben werden; das

*) Dies Stücklein fanden wir in einem Wechsel

blatt. Es ist so urwüchsig und paßt so gutdahinund

dorthin, daß wir's hersetzen.

möchte einem am Ende schlecht bekommen, die

weildabeijeder auf seine eigene Faust studiert

hat. Bei aller Friedfertigkeit sind wir Pasto

ren mitunter auch ein ziemlich streitlustig Volk,

das auchander Unfehlbarkeit krankt. Ichwill

nur erzählen von allerleiVolk unter dem Kir

chenhimmel,das ich im Heiligthum angetroffen

in meinen jungen und alten Tagen, von Guten

und Bösen, vonKraut und Unkraut auf dem

Kirchenacker.

Früh in die Kinderzeit fallen die beiden Ge

stalten des Stadtmeßners und desHofmeßners.

Tief sah der Hofmeßner auf seinen Kollegen,

denStadtmeßner, herab. Michzog's mehrzum

Stadtmeßner,was wohl mit meinerplebejischen

Aderzusammenhängt. Aber der vierschrötige,

backenbärtigeMann kam mir doch„geistlicher“

vor, als der glattrasierte Hofmeßner. Er ging

dem alten Kirchenrathe,der nochKniehosen und

Strümpfe, Schnallenschuhe und ein seidenes

Mäntelein trug, ehrerbietigvoran und machte,

ehe die„Hochwürden“die Kanzeltreppe bestieg,

seine Reverenz, und ebenso,wenn er ihn wieder
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herabgeleitete. Wenn er mitdem Klingelbeutel

–den ich von Jugend an gehaßt habe–herum

ging, begrüßte er meinen Vater respektvoll und

nickte mir freundlich zu, wenn ich mit einiger

Kunst meinen Kreuzer, den ich krampfhaft bis

dahin,die halbe Predigtdurch, in derHandge

halten, richtig hineinbugsiert hatte. Erst von da

ab konnte ich einigermaßen zuhören. Bis da

hin schaute ich aufdie Leute, ob keiner mit der

großen Stange des Klingelbeutels einen Puff

bekäme, und ob dieKlingel unten ordentlichläu

tete, am meisten aber, ob die Leute opferten oder

nur ein „achtungsvolles Kopfnicken“ machten,

was ich in späterer Zeit erst recht in seiner tie

fen Bedeutungzuwürdigen wußte.

Ich habe es einst einmal meinenBauern aus

gelegt bei St. JakobiWort; daß nämlich solch

KopfnickenbeimKlingelbeutelzumeistaufdeutsch

heißt: „Gott tröste dich und kleide dich–aber

geben thu ich nichts.“ Denn wenn man ihnen

Barmherzigkeit predige, so sei das gerade so

viel, als wenn man einen Ochsen in’s Horn

kneife. Worauf sie mir die Anerkennung nicht

versagten,daß sie mich diesmal richtig ver

standen hätten.

Also dieser heillose Klingelbeutel–der ah

nungsvoll schon in der Kindheit mir als einer

der Vögel erschien, die nach Matthäi am

13. das Wort, das auf den Weg gesäet ist,

wegfressen–war vorüber und ich konnte mich

der Predigtdes Kirchenraths hingeben,von der

ich aber wenigverstand. Dennder Mannhatte

trotz einem seidenen Strümpfen und Schnallen

schuhen keinen Zahn mehr im Munde. Was

ich aber verstand,war fürmich kaum dieSchuh

johle werth,die ichaufdemKirchgangzerriffen.

Er sprach nämlich viel und oft vom „Ideal,“

und das verwandelte sich in dem Schädel des

achtjährigen Jungen flugs nur in das bekannte

„Lineal,“womit der Schulmeister am Montag

die Däbslein austheilte. Ich konnte nicht be

greifen,wie der Mann davon in der Kirche eine

halbe Stunde lang reden könne. Der Stadt

meßner mußte auchwohldieselbenGedankenge

hegt haben wie ich, denn er setzte sich oft nach

Vollendung einer Klingelbeutelei schweißtrie

fend unter die Kanzel und schaute dann und

wann so wehmüthig hinaufzurKanzelund schüt

telte auch manchmalden Kopf,wenn er sich un

bemerkt glaubte.

Ganz anders war's aber, wenn „der Herr

Stadtvikar,“ ein junger, feuriger Prediger des

Evangeliums,zur Kanzel kam. Da lebte alles

an ihm, er machte, daß er schnell mit Einsam

meln fertigward, hielt auch zwischen drin ein

mal inne, um auf einen Satz der Predigt zu

hören (denndas ist ja auch der erste Schaden

dieser Leute,daß sie kaum eine Predigt hören,

und kein Wunder,wenn sie schließlich auch zur

VerachtungdesWortes kommen). Ich selbst

verstand auchda nichtgerade viel, aber ich ver

gaßdochdie kalten Füße und paßte nicht mehr

aufdas schönste Wörtlein der Predigt,das eine

fatale Aehnlichkeit mit dem Wörtlein„Amen“

hat. Ichdachte,wenn man so lebendig reden

könne,daßden Leuten die Thränen in die Au

gen kämen und keiner seinen Kirchenschlaf hielte,

das müßte dochwas Schönes sein.

Nach solcher Predigt kam der alte Meßner

oft, als er meine großen Augen sah, die den

Prediger fast verschlingen wollten, auf mich zu

und sagte mir still in's Ohr: „Gelt, Büble,

das war wieder was!“ Was es war, sagte er

nicht, aber ich fühlte auch so,daßes„waswar.“

Ich habe später von ihm gehört,daß er ein

stiller, frommer Mann gewesen, schlicht und

recht und Gott fürchtete und das Böse mied,

wie Hiob,der Mann im Lande Uz.

Der Hofmeßner war anders. Er hattekurz

geschorenes, schneeweißes Haar und, wie gesagt,

ein glattrasiertes Gesicht, aus welchem zwei ste

chende, graue Augen schauten. Ich fürchtete

mich vor dem Manne,wenn er mit seinemBeu

tel kam, und mir fiel immer„der Judas,der

den Beutel trug,“ ein. Als ich einmal diese

biblischeAnwendung meiner seligenMuttervor

trug, bekam ich eine Ohrfeige, weil ich einen

redlichen Mann im Verdacht hätte. Aber ich

konnte mir nicht helfen; mir war’s doch, als ob

er unterwegs rechnete,wie schwer derBeutel sei;

er lauerte auchdabei so scharfmit seinenAugen,

daß keiner ' durchginge. Wenn er an den

Sitz der „höheren Staats- und Hofbeamten

kam,dann grinste er höflich die Leuf-Tals

wollte er sagen: „So,Sie sind auchhier! Habe

die Ehre,michIhnengehorsamstzuempfehlen.“

Kurz, bis der richtig vorüber war, dauerte es

eine Ewigkeit, er hörte nie aufdie Predigt und

war nur froh,wenn der Vers kam:

Nun, gottlob, es ist vollbracht

Unser Singen,Hören,Beten,–

(ein Vers,der,beiläufiggesagt,auch sein„zwei

schneidiges“ hat).

Er setzte sich während der Predigt in den

Großvaterstuhl in der Sakristei und schlief da

still, bis die Orgel ging und ein obbesagter

Leibvers kam.–Vor der Predigtzog er ruck

weise die Gardine auf am Sakristeifenster und

schaute,wer kam, und meldete das pflichtschul

digt dem Kirchenrath oder Oberhofprediger.

„Sind noch wenig da“–„jetzt kommen der

Herr Oberforstmeister mitFrauGemahlin“–

„heut ist nichts. Vornehmes da“ und wie seine

Reden weiter gingen.
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Einmal hatte er sich böse verschnappt. Ein

sehr gesuchter Prediger stand auf dem Kirchen

zettel. Der aber war erkrankt, und der wenig

gern gehörte Herr Dekan,–ein wohlbeleibter

Herr, (dem die böse Welt nachsagte,daß er bei

einem Schauspieler Vortragsstunde genommen)

mußte predigen. DieKirche war übervoll–da

entfuhr dem Hofmeßner das geflügelte Wort:

„Aber diesmal sind die Leute angeschmiert,

Herr Dekan, alle glauben, der Pk fine

und nun kommen Sie!“ Das Gesicht desDe

kanshatleider keinerindiesemAugenblickgemalt.

Kurz, der Hofmeßner ist eines Tages ver

duftet, und ich glaube, ich hatte mit meinem ah

nungsvollen Kindergemüthe das Richtige ge

troffen. Diese beiden Kirchengestalten ließen

mich ahnen,daß in der Kirche doch nicht alles

fromm sei, weder unter den Geistlichen, noch

unter den Meßnern. Und das ist immerhin

ein Schade für's Kinderherz.

Ich übergehe die weiteren Erinnerungen der

Jugend und kommezu meinem Kirchendiener

in meiner ersten Gemeinde.

Ja, der schlichte Jakob–er war nicht glatt

rasiert und ließ sich nur Sonnabend Abends sei

nen Stoppelbart nothdürftig scheeren, er hatte

auch keine weiße Halsbinde nochFrack, sondern

truggroße, stehende Vatermörder,die alsHemd

kragen sauber aufgestülpt waren, einen himmel

blauen Rock mit silbernenTreffen und einBein

kleid mit einem Silberstreif–aber daswar doch

ein anderer Mann. Die Haare waren spärlich

auf dem Kopfe vertheilt, und am Sonntag

mußte ihm seine Frau eine „Zwangsanleihe“

in Haaren machen von der Rechten zur Linken,

um einigermaßen den kahlen Schädel zu decken.

Aber zweifreundliche, hellblaue Augen schauten

aus den buschigen Brauen und der Mund, der

nur nocheinen einzigengroßenZahn beherbergte,

war so beredt und hatte für jeden ein gutes

Wort.

Seines Zeichens war der„Kirchenjakob“ ei

gentlich ein ehrlicher Schuster, der mit Weib

und Kindern und einem halblahmen,einäugigen

Gesellen arbeitete. Die Schusterei aber gestat

tete ihm noch nebenher das Amt eines Todten

gräberszuversehen und zugleichBlasbalgtreter,

Klingelbeutler undKirchendienerzu sein. Kurz,

er war alles und ertrug mitGlück diese benei

denswerthe Aemterkumulation, was man nicht

von allen seinen beneidenswerthen Collegen in

diesem Fach sagen kann. Freilich strebte er auch

nach Höherem noch, und es zeigte sich bei ihm,

daßder Mensch irrt, so lange er strebt. Er

meinte nämlich, er könne so ziemlich„alles“ in

der Kirche, als da ist: Orgeltreten, Buben in

Zucht halten,Altar decken,Lichter anstecken, ja

selbst ein Bischen Orgelspielen habe er dem

Herrn „Hauptlehrer“ abgeguckt; dann auch

Todte begraben–nur das eine fehle noch:

das Predigen. Das müsse er freilichdemHerrn

Pfarrer überlassen,aber es seidoch schaded’rum,

daß er das nicht könne und vielleicht könne er

auchda noch etwas lernen.

FESB-Fen

Lebensrettungsdienst an den Küsten der Vereinigten Staaten.

Hierzu der Stahlstich.

D Für Haus und Herd von einem alten Seemann.

ein Theil der mehr als 10.000Meilen langen

See-undBinnensee-Küstender Vereinigten

Staaten ist für die Schifffahrt verderblicher
als das andige Ufer zwischen

Cap Cod und Cap Hatteras; dessen gefähr

lichter wiederum die Küste vonNew

Jersey ist. Man sagt, daß die Wracks aller Schiffe,

welche zwischen SandyHoock undBarnegat auf dem

Meeresboden liegen, eine Linie bilden könnten, die
von dem einen bis zum andern reichte.

Hier errichtete die Regierungim Jahre 1848 einige

rohe Hütten, welche die ersten Anfänge des Systems

urRettungSchiffbrüchiger bildeten. Sie solltenden

'Obdach gewähren, und enthielten Boote und

andere damalsbekannte Rettungsapparate. DieFi

scherbevölkerungjener Küste stellte Freiwillige,welche

das Rettungswerk im # eines Schiffbruches über

nahmen. Der Congreß erlaubte von u Zeit

kleine Geldbewilligungen, so daß auch bald darnach

die Küste Long Islands mit Hütten' NU(Nr.

Die Versuche icher und anderer europäischer Ge

sellschaftenzurVervollkommnungdesLebensrettungs

dienstes wirkten günstig auf ähnliche Versuche Ame

rikas ein. Die und das gegenwärtige

System des Dienstes, wurde aber erstim Jahre 1871

von dem jetzigen GeneralsuperintendentSummer J.

Kimball bewirkt. -

Gegenwärtig bestehen an denMeeres-und Binnen

see-Küsten desLandes ungefähr 200Lebensrettungs

stationen,deren größere Anzahl sich natürlich an den

'Punkten befindet. DieAbbildung auf

nächsterSeitezeigtdie Einrichtungeines solchenGebäu

des. DiejenigenanHäfenoderEinfahrten sindversehen

mit einem Bootwagen, Träger eines sich selbst auf

richtenden und selbstWasser entleerenden Rettungs

bootes. Dieses kann aber von keiner flachen Küste

in’s Waffer gelassen werden, wegen seines enormen

Gewichtes und Größe; Eigenschaften, welche noth
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wendig sind, um hinreichende Sicherheit und Brauch

barkeit zu erzielen.

iTDas Hauptgebäude hat unten einen Bootraum,

eine Küche und Schränke, oben aber nochzweiSchlaf

Lebensrettungsstation.

räume und eine Vorrathskammer. Der Bootraum

enthält das Rettungsboot, welches an flachem Ufer

und in seichtem Wasser zurAnwendung kommt. Auf

einem leichten Wagen wird esan das Ufer befördert.

In demselben Raum befindet sich auch der Mörser

wagen mitdem Geschützzum Werfen der Leinen nach

aufbewahrt.–Die Bemannung besteht aus einem

Capitän und sechs Matrosen. Dieselben sind aus

der Strandbevölkerung mitgroßerSorgfaltgewählt,

da ihre Verantwortlichkeit und die Anforderungen an

ihre Hingabe undGeschicklichkeit sehrgroß

sind. Die Ausbildung derselben wird

von Offizieren der Zollschiffe geleitet,de

renKenntniß der Küsten– erlangt auf

langen Kreuzfahrten, zur Verhinderung

des Schmuggels, und Uebung im Unter

stützen nothleidender Schiffe–sie zu die

'Amte vorzüglich geeignet erscheinen

allen.

DasLeben der Mannschaft ist einsehr

einförmiges. Uebungsfahrten und das

Reinigen undInstandhalten derGeräthe

füllen ihre Tage aus,wogegen bei Nacht

Das sich selbst aufrichtende Boot.

ihre Pflichten oft schwer und gefährlich sind. Die

Zeitder Dunkelheit ist in dreiWachen getheilt,welche

je vonzweiMannversehen werden. Ist dasWetter

dem bedrohten Schiffe, dessen Beschreibung weiter | schlecht, so werden dieselben auchbeiTage fortgesetzt.

untengegeben werden soll. In dem Vorrathsraum

werden Taue, Reserve-Ruder und ähnliche Utensilien | lässigkeit in diesem

Dieselben sind von Wichtigkeit, und eine Nach

heil des Dienstes wird mitEnt
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Posten.

Fortschaffen des Mörserwagens.lassung bestraft.

Oft ist dasAmt

dieser, vier bis

fünfMeilen hin

und her wan

dernder Küsten

wächter sehr be

Schutzlos stehen

dieselben,

Gewalt des

Windes, dem

Regen, Schnee,

Hagel oder gar

den Wolken des

harten, glasar

tigen andes

preisgegeben–

welchederWind

aufwirbelt, und

die die Hautzer

schneiden und

unerträgliche

Schmerzen ver

ursachen – auf

Bei einem

Schneesturm

aberist dieKüste

des Oceans die

Wildnis der

Welt. Selbst

bei Tage gibt

nurderSchaum

der ans Ufer

schlagenden

Wellen denn

Wächterdieein

zige Richtschnur

seines einsamen

Weges; bei

Nacht aber ver

mag nur seine

genaue Kennt

niß desBodens

und langjährige

Uebung ihn in

den Stand zu

setzen, sich auf

einer Wande

rung durch die

aufgewirbelten

Majjen von

Schnee und

Sandzurechtzu

finden.

Bemerkt er,

daß ein Schiff

an's Ufer ge

trieben wird,

so brennt er ein

Signal ab,wel

ches er außer

der Laterne bei

sich trägt, und

das, durch eine

Schlagvorrichtung entzündet, eine weithin leuchtende

rothe Flammegibt. Das leiseste Anzeichengenügtdem

Wächter, dieNähe einesSchiffes men; mag

es der Schimmer eines Lichtes, der Schein eines Se

gels oder die ans Ufer geschwemmtenTrümmer sein,

welche sein Fuß berührt. Das Signal warntdieBe

drängten vor der gefahrvollen der Küste, oder

gibt den Gestrandeten die freudige Gewißheit von der
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Nähe der Hülfe. HatderWächter sichüberzeugt,daß

das Schiffgestrandet ist, so eilt er zurück nach dem

Stationshause. Sein kurzer athemloser Bericht ist

hinreichend, um die Mannschaft zur rührigsten Thä

tigkeit anzufeuern. Bedarfman desRettungsbootes

o wird dasselbe auf Befehl des Capitäns aufdem

agen an den Strand gezogen.

Hand, so mußdie Bemannung selbst die schwere

ast–ca. 180Pfund aufdie Person–nach dem an

egebenen Orte ziehen.

ee geschoben, und vorwärtsgeht es zu dem Werke

der Rettung

Riemen, die Ruderer schauen mit gespanntem Auge

hochgehenden Wellen in das Takelwerk des Schiffes

hinaufgescheuchten Schiffbrüchigen,werden, so gut es

gehen will, in das Bootgebracht; und nun handelt

es sich darum aufdie sicherste Weise das Ufer zu er

reichen.

Zuweilen mag es thunlich erscheinen, unmittelbar

Sind keine Pferde - hintereiner Welle abzufahren,um mit derselben die

Küstezu erreichen, bevor die nächste folgt; oder man

mag auf eine Welle warten, welche dasBoot dem

Dort wird das Boot in die Strande zuträgt. Geht die See sehr hoch, so mag

man rückwärts dem Ufer zufahren, um,wo nöthig,

- gegen eine gefahrdrohende Welle ansteuern zu kön

Der Capitän steht und steuert dasBoot mit einem | nen. Istdie See aber sehr wild, dann vermittelt

eines Taues, welches am Schiffe wird, um

den Fortgangdes Bootes inder

Der Gebrauch der Hosenbole am Kabeltau.

aufihn,und einen Befehlen gehorchend, merken und

verstehen sie selbst seine Bewegungen im

Kampf mit den entfesselten Elementen. Nicht im

mer geht die Abfahrt glücklich von Statten; eine

Woge mag das Boot mit Waffer füllen, und die

Mannschaft in die hochlaufende Brandung schleu

dern, wo sie, durch ihre Korkgürtel unterstützt, mit

derselben kämpfen, bis sie Fuß fassen, und das Boot

an's Ufer zurückziehen können. So gelingt der Ver

juch oftmals erst nach wiederholten Anstrengungen.

Bei dem Wrack angelangt, ist die größte Vorsicht

nöthig, um einen verderblichen Zusammenstoß zu

vermeiden, oder fallenden Spieren und umhertrei

benden Schiffstheilen auszuweichen. Die von den

Gewaltzu behalten, damit nicht

eine unerwartet ankommende

Welle dasselbe aufihr schäumen

desHaupt nehme, und in dieGe

fahr des Umschlagens oder der

desKopfüber-Stürzens bringe.

Hat dagegen der Wächter die

Nachrichtgebracht,daßdasBoot

nicht verwendbar sei, so wird der

Mörserwagen anden Strandge

bracht. Hier geht es sogleich an

die Arbeit; der Apparat wird

und zur Benutzung

vorbereitet. Einige laden das

Geschütz,Andere setzen die Schuß

leine in Bereitschaft und machen

die Ziehleine und Kabeltaue*)

fertig, befestigen die Hosenboje,

legen die Taljes +) klar und

werfen mit Hacke und Spaten

einen Graben aus zur Aufnahme

desAnkers,während die Küsten

laterne die Scene beleuchtet.

Nun wird der Schuß

feuert. DieSchußleine fliegt über

dasSchiff,wo die Schiffbrüchigen

sich derselben bemächtigen. Ihr

Freudengeschrei verkündigt den

ettern, daß sie ihr Ziel nicht

verfehlt haben. un befestigt

man an der Schießleine einen

einscheibigenStertblockmiteinem

durchgeschorenen Seil, deren En

den mit einander verbunden sind,

nebst einem Brett, auf welchem

Gebrauchsanweisungen geschrie

ben sind. Sobald die Mann

schaft des Schiffes sichden Stert

block an Bord gezogen haben,

befestigen sie denselben nach gege

bener Anweisung, und geben den

Männern am Ufer abermals

ein Signal. Vermittels dieses Stertblocks, mit sei

nem ringartigen, endlosen Seil, ist nun die fernere
Verbindungzwischen Uferund Schiff t

befestigt man an einem Theil des endlosen Seils

ein starkes Kabeltau und ein zweites Brett mitGe

brauchsanweisungen,welchesdurch Ziehen an einem

anderen Theil des ringartigen Seils anBord beför

dert wird. Nachdem nundas schwere Kabeltau am

Schiff befestigt worden, schlägt t) man einen Talje,

der am Sandanker befestigt ist, an dem Kabeltau und

*) Das schwerste Tau des Schiffes.

†) Ein mitBlöcken versehenes Seil.

t) Befestigen.
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zieht es so strammwie nur möglich. Um dasselbe nun

aus dem Wasser und in die Höhezu heben und noch

strammerzu machen, errichtet man unter dem Kabel

tau zwei kreuzweise über einanderbefestigteStangen.

Dieses Kabeltau bildetnundie Rettungsbrücke für die

Schiffbrüchigen. Nunwirddie Hosenboje hinund her

an dem Kabeltau gezogen, und vermittelt derselben

werden die Schiffbrüchigen sicher ans Ufer gebracht.

Diese Methode ist erfolgreich, wenn sie richtig be

folgt wird;aber nicht selten ereignet es sich, daß die

Schiffsmannschaft, in leicht

gen Küsten des atlantischen Oceans, einer großen

Schwere halber, nicht anwendbar ist. Dasselbe ist

ein Wunderwerkder Erfindung auf nautischem Ge

biete, und hat sich schon in vielen Fällen als äußerst

nützlich erwiesen. Es ist das Resultat eines hundert

jährigen Studiums und Experimentirens. Nicht im

mer kommen die Geretteten wohlbehalten an's Land.

Oft kommen Verletzungen vor, und die Rettungsta

tion verwandelt sich in ein Hospital und die '

Seemänner in sorgsame Krankenpfleger. Medicin,

sowie andere Mittel zum

Beistande solcher Leidenbegreiflicher Verwirrung,

die Anweisungen mißver

teht und sodie Rettung er

chwert. Auch können durch

den Einfluß des Sturm

windes,der Strömung und

der hochlaufenden See die

Seile in Unordnung gera

then oder bei kaltem Wet

ter mit Eis überzogen wer

den. Zuweilenzerreißtauch

das Kabeltau von der

Macht des sich hin und

her bewegenden Schiffes,

so daß die Schiffbrüchigen

vermitteltdes leichten,end

losen Seiles an's Ufer ge

zogen werden müssen.

ie Hosenboje, so vor

theilhaft sie auch für Män

ner ist, ist sie doch kaum

'' für die

eförderung von Frauen

und Kindern,noch für eine

großeAnzahlvonMenschen

oder für alte und kränkliche

Leute. Für solche Fälle

ist aber ein sogenannter

Rettungswagen im Ge

brauch. Derselbewirdeben

falls auf die beschriebene

Weise befördert, zuweilen

aber auch–da er ein einfa

chesgedecktesBoot ist–mit

einem an jedem Ende be

festigten Seil zwischen

Schiff und Ufer über das

Wasser hin und hergezogen.

Der Rettungswagen hat

Raum für fünf bis sechs

Infaffen. öllig waffer

dicht und soeingerichtet,daß

den beständig fri

sche Luftzuströmt,brauchen

diejenigen sichkeinengroßen

Unbequemlichkeiten zu un

terwerfen, welche sich dem

selben anvertrauen. Sein

Nutzen ist eingroßer. In

einem Falle,wokein anderes

Mittel anwendbar war, nämlich beidem Schiffbruch

des Dampfers Dyreshire an der Küste von New Jer

sey, wurden 201 Personen dadurch in Sicherheit ge

bracht. Bei einer andern' rettete man da

durchaußerden'einegroßeSummeinGold

barren, welche Eigenthum derVer. Staaten waren.

Die eigenthümliche der Binnensee

küsten und der Ufer des stillen Oceans,gestatten die

''sich selbstaufrichtenden und selbst ent

leerenden Bootes, das jedoch an den seichten, sandi

Die Hosenboje.

den, wie auch Betten und

Verbandzeug sind zur

Hand; und es gehört mit

zum Dienste der Mann

schaften mit der rechtenAn

wendung derselben ver

trautzu sein. Auch schließt

die Ausbildung der Ret

tungsmänner, die sanitären

Maßregeln zur Wiederbe

lebung Ertrunkener in sich,

die Entfernung des etwa

verschluckten Wassers aus

demKörper, sowiedie Bele

bung der Athmungsthätig

keit. Natürlichgibt es noch

vieleHülfsgeräthe,mitwel

chen die Rettungsstationen

versehen sind, doch der

Raum gestattet uns nur

die wesentlichten zu be

schreiben.

Eines der wichtigsten ist

der Rettungsanzug, wel

cher aus Kork bestehend,

den Träger desselben über

Wasser hält und ihm das

Schwimmen wesentlich er

leichtert. Derselbe wurde

mehrfach benutzt, wo es

sich darum handelte, den

aufdem Wrack befindlichen

Personen beizustehen in der

richtigen Anwendung der

Geräthe, die ihnen durch
die Schußlinie übermittelt

waren, und in deren Ge

brauch sie sich nicht gleich

hin einfinden konnten.

Auch haben die Rettungs

männer vermittelt '

ApparatesmehrfachErtrin

kende gerettet, welche von

den Schiffen herab in die

Brandung gespült worden

waren,undohne diese Hülfe

verloren gewesen wären.

Die Organisation des

Dienstes ist einfach, aber

weckentsprechend. Die Küstenlinie ist in zwölfDi

getheilt,vonwelchen acht amatlantischenOcean,

drei an den Binnenseen und eineandem stillen Ocean

liegen. Jeder dieser Distrikte hat seine durch Num

mern bezeichneten Stationen und steht unter einem

Superintendenten,welcher seinen Wohnort dort ha

ben und bekannt sein muß mit dem Charakter und

denEigenthümlichkeiten der ihmanvertrautenStrecke.

Er ernennt die'sorgt für täte Erneuerung -

derVorräthe allesNothwendigen,undzahlt dieLöhne
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Das sich selbst aufrichtende Rettungsboot unter Segel.

an die Mannschaften aus. Ebenso ist ein

Nfür jeden Distrikt ernannt, welcher '

dant des an der Küste stationierten kutters ist. Die

Offiziere, unter der Botmäßigkeit eines Hauptinspek

tors stehend, führen die Aufsicht über die Stationen

und bilden die Mannschaften aus. Der ganze Le

bensrettungsdienst und seine Verwaltung steht unter

einem Generalsuperintendenten.

Aber welche Erfolge hatdenn der Lebensrettungs

dienst aufzuweisen, möchte man fragen. In dem

Fiskaljahre 1878, endend am 30. Juni, fielen 171

Schiffbrüche vor, bei welchen 1557 Menschen in Noth

geriethen. Gerettet wurden von diesen 1331,wäh

rend 226Personen ums Leben kamen. Von diesen

gingen 183 mitden Dampfern Huron undMetrapo

lis zuGrunde,von welchen der erstere vier Tage vor

der Bemannung der Stationen, und der andere in

einer so weiten Entfernung von der nächsten Sta

tion scheiterte, daß augenblickliche Hülfe unmöglich

war. Vierzehn andere verloren dasLeben, wo die

Hülfe wegen der Entfernung oder Nichterrichtungder

Station unterbleiben mußte, so daß die Anzahl der

Umgekommenen imBereiche der Rettungsoperationen

sich nur auf29 beläuft.

Vom Jahre 1871 bis 1878betrug die Zahl derUn

fälle im Bereiche derStationen 578. Durch diese ge

riethen 6287 Personen in Lebensgefahr, aber 5981

wurden gerettet, während nur 306 umkamen. Die

Schiffbrüchigen fanden 3716 Tage Verpflegung und

Hülfe auf den Stationen. Freilich ist nicht gesagt,

daß alle diese Geretteten ohne die derRettungs

leute hätten umkommen müssen; ein Theil von ihnen

wäre jedenfalls durch eigene Anstrengungen entkom

men, aber der Segen der Stationen ist ersichtlich ein

–Ein etwas unvollkommener Bericht, der

ei Weitem nicht alle stattgefundenen Schiffbrüche,

Zeitraums von 1850 bis 1870 an den

betreffenden Küsten Long Islands und New Jersey

einschließt, liegt vor. Ein Vergleichzwischendamals,

da nur die rauhen Hütten standen und der Gegen

wart mit ihrem seit 1871 eingeführten System, zeigt,

während des

daß die derjähr

lich dur

Umgekommenen si

im Durchschnitt um

ungefähr 87 Prozent

vermindert hat.

Darum Ehre den

braven Männern, die

sich mit solcher Selbst

losigkeit undAusdauer

ihremgefährlichen Be

rufe ' Oft

genug setzen sie ihr Le
ben auf's Spiel bei

ihrem kühnen Ret

tungswerke, wie es

'Fälle bewies

en haben. Ein braver

Mann, dessen Name

auf der Liste der Ret

tungsmänner steht,

sagte einst: „Wenn

ich einen Menschen in

Todesgefahraufeinem

Wrack erblicke, so sehe

ich nichts Anderes in

der Welt; ich vermag

nicht an Familie und

Freunde zudenken,bis

- - - ich ihn gerettet habe.“

Dies ist der Geist, welcher diese Männer erfüllt; alle

Berichte bezeugen es, und jeden Winter geben ihre

Thaten eine neue Illustration desgöttlichen Ausspru

ches: „Niemand hat größere Liebe denn die, daß er

sein Leben läßt für seine Freunde.“

Robert W. McAll, der Evangelist

von Paris.

Für Haus und Herd von J. G. Hildenstein.

er Mann unseres Artikels ist bisher ein

auserwähltes Rüstzeug Gottes zur Evan

gelisation Frankreichs gewesen. Durch

Gottes Vorsehung wurde ein Auge nach dem

Lande gerichtet,wo einst die Hugenotten blute

ten, wo die Guillotine in der Revolution ihre

Rolle spielte,wo anno 70 und 71 die Deutschen

den Franzmännern die rothen Hosen gerbten,

und wo die Commune Brandfackeln in die Pa

läste warf.

In jener Zeit kam der einfache, schlichte Eng

länder mit der Botschaft des Heils nach Paris.

Gott segnete dies Unternehmen reichlich.

Robert Whitaker McAll ist der Sohn desbe

rühmten Predigers R. St. McAll, L. L. D.,

in der Congregationalkirche von Manchester,

England. Er wurde geboren 1827, ist somit

60 Jahre alt. Schon frühzeitig lernte er Gott

kennen. Im Jahre 1846 weihete er sich Gott

auf's Völligte, und ging insCollegium, sich für

das Predigtamt vorzubereiten. Mehr denn
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20 Jahre wirkte er als Congregationalisten

Prediger in den Großstädten. Seine Predigt

weise war aggressiv. Nicht zufrieden mit den

99 suchte er nach dem Hundertsten, den Verlo

renen, außerhalb seiner Gemeinde.

Einstwar er zuBesuch bei einem Amtsbru

der, und selbstverständlich mußte er für diesen

predigen. Als in der Zwischenzeit (Nachmit

tags) Jemand auf der Straße predigte und

' frug,wer er sei, antworteteman„R. Mc

Es war im August des Jahres 1871 als

McAll durchAnstrengung körperlich herunter

gekommen, Erholung suchte. Er lenkte seine

Schritte Frankreichzu. Kaum war er inParis

und sahdas Thun und Treiben,da wurde ein

Herz mit Mitleiden erfüllt. Sich selbst ver

geffend, nahm er Bibeln und Traktate und ging

zuden Aermsten der Armen,dieBlätterzuver

theilen. Er besuchte Weinhäuser, Restauratio

nen und woimmer eine offne Thür war, kehrte
EU (21.11.

Bald ergingen Einladungen die Menge an

ihn. Dies als Gottes Fügung ansehend,kehrte

er nachEngland zurück,reichte eine Resignation

ein und reiste nebst Familie nach Frankreich

zurück.

Belleville, eine Vorstadt Paris"von 100.000

Einwohnern,wählteerzu einem Wirkungskreis.

Hier waren die Communisten bekanntlich am

stärksten. Hier, im nord-östlichen Paris,woh

nen die Aermsten–aber ein gesunder und hoch

gelegener Platz ist es doch. Die Häuser sind

schmutzig, die Straßen enge. Durch Schand

thaten ist Belleville längst berüchtigt, so daßdie

Eisenbahnbediensteten sichwundern,wenn Leute

nachBelleville fahren.

Hier unter diesen Leuten„mit blutigen Hän

den“ arbeitet McAll schon 16 Jahre lang. Ein

Reisender sagtvon der Arbeit: „Jeden Abend

ist in einer oder mehreren Stationen Versamm

lung. MitGesang wird eröffnet, dann folgt

Verlesen eines Bibelabschnittes, dann Gesang,

dann eine 12Minuten lange Rede,Lied,wieder

eine kurze Ansprache,Gebet und Schlußgesang.

Es dauert etwa eine Stunde. Der Styl der

Rede ist sehr einfach. Controversen undKno

tenpunkte werdenvermieden. Seelen fürChri

stumzu gewinnen, ist die Aufgabe. Nicht in

Redeweisheit ist ihreKraft,denn alsAus

länder fiel es ihnen anfänglichdoch schwer,das

Französischezubemeistern, sondernin Beweisung

desGeistes und der Kraft von oben. Zudem

wiesen die Zuhörer auf Einfachheit hin, da es

meistUnwissende und Ungebildete sind. Eine

hochstudierte Predigt ist ihnen ein „böhmisch

Dorf.“ Die Liebe Gottes, Christi

Leben und Wirken können alle verstehen

lernen.“

InganzFrankreich sind Stationen. Paris

hat allein 30. Sogar in Corsika und Algier

hatMcAll angefangen. Die Lokale sind reno

virte Weinstuben und Hallen, mitBänken uud

einem kleinen Tisch versehen. Die Versamm

lungen werden gut besucht. Nicht nur öffentlich,

sondern auchprivatim von HauszuHaus wird

gearbeitet.

McAll führt selbst das Commando und ist

sehr eifrig. Er schreibt: „Noch nie waren

Leute so willig, uns zu hören, als gerade jetzt.

Anfangs blieben wir lange unbeachtet. Nun

aber ist es anders. Selbstwährend den heißen

Sommermonaten haben unsere Versammlungen

eher zu als abgenommen.

AlsMcAll14Monate langgearbeitet hatte,

bekam er Mittelvon Amerika und7Jahre spä

ter 1880 erhielt er 88870. Nebstdem zahlt

eine Dame die halben Auslagen für Station

“Boulevard Voltaire.” Grenelle wird ganz

von der Amerikanischen Episkopal-Kirche in

Paris unterhalten, und die American Chapel

unterhält Les Ternes. In den Vereinigten

Staaten sind Vereine gegründet, diesen wichti

genPosten,innereMission,zuunterstützen. Frau

R.B.Hayes,Expräsidentin, istPräsidentin von

der Gesellschaft.

ImJuni1883waren dieGabenzu 816,755

angewachsen. Die Ausgaben für alle Statio

nen betrugen $51,175. McAll wird auchzeit

weilig durch amerikanische Besucher in derAr

beit unterstützt.

Dies ein Beispiel dafür, was mit Gottes

Hülfe ein einziger Mann leisten kann.

Dies istder einzigeWegFrankreichzu retten.

Gesetze und Vereine helfen wenig, wenn nicht

das Evangelium ein Neues schafft. Fast alle

Klaffen wurden erreicht, Soldaten,Polizisten,

Straßenfeger, Conducteureu.j.w. Alle freuen

sich,wennMcAllmitBibeln,und Traktaten und

Zeitungen umher geht. Sogar die Knabenge

hengernein seine Bibelklaffe. Herr, rief einer,

in diesem Zimmer fand ich meinen Heiland.

(Grenelle.) Ich danke ihnen von Herzen,

sagte ein Arbeiter von Montmatre, als er

Parisverließ,diese Reunionsversammlungblei

ben mir unvergeßlich. Ich bin ein anderer

Mann.

In einer Familie wurden dreiGenerationen

unter dem Einfluß des Evangeliums gebracht.

Die Dankbarkeit der 90jährigen Großmutter

war rührend und herzbewegt. La Chappele

Station istvon kleinen Häusern umgeben. Ne

benderKirche lagein 76jährigerGreisimSter

ben. Nur ein Arzt, Jesus,kann mir helfen,
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rief er. Befragt,wie erdaswisse,antworteteer:

Ichwar inMcAll's Versammlung.–

Während der Ausstellung 1878 wurde die

La Salle Evangelique eröffnet. Hier wurde

gepredigt und die Bibel in 22Sprachen ver

theilt und verkauft. Unter den Besuchern wa

ren Türken, Japanesen und Perser.

Denkt nun der Leser, es sei alles Licht in

Betreibung dieser Mission, so irrt er,denn die

Mönche und Priester sind noch nicht ausgestor

ben.–Sie eiferngegendie Protestanten. Doch

wird ihnen oft die Kehrseite gezeigt, stattBei

fallzu ernten, singen manche„Marseillaise“und

rufen „es lebe die Commune!“ und „nieder mit

den Priestern!“

Gottgebe,daß Frankreich mit seinerMode

sucht undHierarchie bald vom Evangelium

erfüllt und Christum dienen möge im heiligen

Schmuck!

Wer ist für den Mangel an Ge

felligkeit in kirchlichen Krei

fen verantwortlich?

Von E. C. Magaret.

in charakteristischer Zug der christlichen

Kirche, seit ihrer Gründung, war die in

nige Gemeinschaft ihrer Glieder unter einander.

Er wurzelte in dem „neuen Gebote,“ welches

Christus den Seinigen hinterlaffen hatte, daß

sie sich unter einander lieben sollten, mit einer

besonderen Liebe. DieGliederderapostolischen

Gemeinden„hielten, lautder Bibel, alle Dinge

gemein“ und waren täglich einmüthig im Tem

pel beisammen. Die heilige Schrift selbst ist

vollErmahnungen andieGläubigen,ihregegen

seitigen Pflichten anzuerkennenund sichmitherz

licher Theilnahme und Liebe zu begegnen.

„So sind wir viele ein Leib in Christo, aber

unter einander ist. Einer des Andern Glied.“

„Einer trage des Andern. Last, so werdet ihr

das Gesetz Christi erfüllen.“ „Ein Jeglicher

sehe nicht aufdas Seine, sondern aufdas, das

des Andern ist.“ Diese und ähnliche Ermah

nungen wurden von den ersten christlichen Ge

meinden so treulich befolgt,daß einer ihrer her

vorragenden Vertreter am Ende des zweiten

Jahrhunderts die Welt auf diese innige Ver

bindungder Gläubigen hinweisen undtriumphi

rend sagen konnte: „Sehet, wie sie sich

unt er ein ander lieben!“

Je mehr eine christliche Gemeinde in der Ge

genwart mit diesem Geiste der Liebe zu Christo

ihrem Haupte und ihren Brüdern beseelt ist,

desto besser erfüllt sie ihre Bestimmung aufEr

den und genießtdasWohlgefallen und denBei

fall ihres Meisters. Jedem Christen sollte das

Wohl und Wehe einer Geschwister am Herzen

liegen; er sollte bereit sein, sein Interesse für

sie durch die That zu beweisen. Alle ande

ren Bande auf Erden,–der Verwandtschaft,

der Zuneigung,des Patriotismus, der Freund

schaft, des Geschäftslebens und der Politik,–

gut und recht an ihrem Platze,–kommen nicht

im Entferntesten denen gleich, welche Menschen

in liebender Hingabe,fürZeit und Ewigkeit,an

einemgemeinsamenHeilandfesseln. Die,welche

mit einander das Gedächtniß- und Liebesmahl

ihres sterbenden Erlösers feiern,–dürfen sich

nichtfremd gegenüber stehen, denn das Gebot

ihres Heilandes lautet,„daß sie sich unter ein

ander lieben sollen, gleich wie er sie geliebet

hat.“–

Leider besitzen manche christliche Gemeinden

diesen Geist der Liebe nicht. Das Intereffe

und die Theilnahme fürdas leibliche undgeist

liche Wohl derGeschwister fehlt und dieGlieder

begegnen sich in und außer der Kirche ohne ein

freundliches Wort der Aufmunterung oderBe

grüßung. Es mangelt ihnen das Bewußtsein

ihrer Verpflichtungen ihren Mitchristen gegen

über,denen sieinVersuchungundGefahr rathend

und hülfreichzurSeite stehen und mitdenen sie

Leid undFreude theilen sollten. DerFremd

ling,welcher ihre Versammlungen besucht,wird

nicht bewillkommt, sondern man geht jahraus

jahrein kalt und gleichgültig an ihm vorüber.

So sollte es gewiß nicht sein.–Es ist eine

Schande,daß solche Zustände inderKircheüber

haupt möglich sind.–Aber an wen liegt die

Schuld?–Wer ist für diesen Mangel anGe

selligkeit und Theilnahme unter den Christen

verantwortlich?–

IndenmeistenFällentragendie Beamtenund

GliederderGemeinden selbst dieSchuld unddes

halb sollten beide ihre persönliche Verantwort

lichkeit recht erkennen. Der Prediger sollte den

Gliedern die Ausübung dieser Pflichten beson

ders einschärfen und ihnen in Gastlichkeit und

herzlichem liebreichen Entgegenkommen mit ei

nemgutenBeispielvorangehen.AlleübrigenBe

amten sollten ein GleichesthunundjedemGliede

und Fremdlinge freundlich und zuvorkommend

begegnen. UndjedesKirchenglied sollte inWort

undWandeldieLiebe bethätigen,welche dieHer

zen allerwahren Christen erfüllt; denn Christus

hatdiese Pflichten nicht nurdem Vorstande oder

der Gemeinde im Großen und Ganzen, sondern

den einzelnen Gliedern auferlegt und hält sie für
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die treue Erfüllungderselben persönlich verant

wortlich,gleichviel obAndere sie vernachlässigen,

oder nicht.–

Wer die Wichtigkeit dieser Aufgabe recht er

kennt, wird sich gedrungen fühlen, in seinem

Theildas Möglichste zu leisten.–Und wer sich

einerGemeinde anschließt, in welcher sie vernach

lässigt wird, sollte sich bemühen,daßwenigstens

ein Glied, und sei es auchdas jüngste, diese

heilige Pflicht erfüllt. Am allerwenigsten hat

der Mann ein Recht, sich über die Vernach

lässigung dieser göttlichen Anforderung in der

Gemeinde zu beklagen, der trotz dieses fühl

baren Mangels sich nicht bestrebt, selbst einen

besseren Zustand unter den Gliedern herbeizu

führen. Und doch,wie viele gibt es,welche et

liche Monate oder Jahre zu einer Gemeindege

hören, und sich dann eine andere kirchliche Hei

math suchen,weil sich, laut ihrer eigenen Aus

jage,Niemand um sie kümmert,–weilKeiner

sie willkommen heißt, sich nach ihren Verhält

niffen erkundigt und ihnenfreundlichundzuvor

kommend begegnet.

Welch ein Bekenntniß eigenerPflichtversäum

nißliegtin einer solchenAeußerung. DerMann

selbst ist, seiner eigenen Aussage gemäß, ein

Nachfolger Christi und als solcher bekannt mit

den Anforderungen, welche Christus an seine

Jünger stellt. Es siehtmit eigenenAugen,daß

es der Gemeinde an gegenseitiger Theilnahme

und Aufmunterung fehlt unddaßAndere,gleich

ihm,diesenMangel schmerzlichempfinden. Aber

weil dieübrigen Gliederanihmnichtihre Pflicht

thun,glaubt er sich berechtigt, die einige Ande

ren gegenüberzu unterlassen.–Undwas istdie

Folge? Die Glieder, welche vor seinem Ein

tritt indie Gemeinde vernachlässigt wurden, sind

jetzt um kein Haarbreit besser daran, und die,

welche nach ihm kamen,finden auch bei ihm die

Theilnahme und das Entgegenkommen nicht,

welche er beiAnderen vergeblich suchte. Und

der Mannwagt esüber Lieblosigkeit undKälte

unter den Gliedernzu reden.“–

Angenommen,Jemand beklagt sich über die

Ungeselligkeit amerikanischer Reisenden. „Ich

wurde,“ erzählt er,„auf meiner Reisedurchden

Continent in einem der prachtvollen Pullmann

Schlaf-Wagenbeieinem anderen Herrneinquar

tiert. Als ich neben ihm Platz nahm,grüßte er

mich nicht und während der vier Tage und

Nächte,diewirmiteinanderzubrachten,würdigte

er michkeines Wortes. Solch ein Benehmenist

abscheulich.“

„Aber haben Sie ihn angeredet?“ wagst du

einzuwenden.–

„Ich?–Nein!–Ich spreche mitNiemand,

der mich nicht anredet.“– - - -

„AbervielleichtfühlteihrReisegefährte gerade

wie sie?“

„Mag sein, aber er hatte bereits Platz ge

nommen, als ich eintrat, und ich meine, es lam

ihm zu,den Anfangzu machen.“

„Gesetztenfalls es wäre so und er hätte seine

Pflicht versäumt, denken Sie, Sie hätten

unrecht gethan, wenn Sie ihm ein freundlich

Wortgegönnt hätten?“–„Ichdenke nicht.“

„Nun denn, mein Freund, wenn laut Ihrer

eigenen Aussage sich alle Reisenden höflich und

zuvorkommend begegnen sollten, so haben Sie,

wie es scheint, diese Pflicht versäumt, gleichviel

was Ihr Gefährte that.“ Und ganz ebenso

würde das Urtheil über den lauten, der den

Sommer über mit anderen Gästen in einem

Badeortdasselbe Hotelbewohnen und mit ihnen

aus- und eingehen würde, ohne auch nur einen

nächsten Tischnachbar freundlich zu grüßen.–

Oder,nehmen wir an, einMann hat einen

Alarmruf„Feuer“vernommenund eiltgeschwin

den Schrittes nach der Brandstätte. Die Flam

men haben gewaltig um sich gegriffen und alle

Bewohner des Ortes legen Hand an"s Werk,zu

löschen und sovielwie möglich zuretten. Ctiche

tragenMöbel,Teppiche undBilderausderbren

nenden Wohnung, Andere kommen mit Eimern

Wasser, um die Dächer der benachbarten Häuser

zubegießen. Jeder, scheint es,hat etwaszuthun

mitAusnahme dieses einen Mannes; er regt

keinen Finger. Nach dem Brande ladet der

Eigenthümerdes NachbarhausesAlle ein,die an

der Rettung seiner Wohnung mitgeholfen, ein

zutreten und einige Erfrischungen zu nehmen;

und unser Müssigänger schlendert verdrießlich

seiner Wohnung zu und brummt: „Hm,' mich

hat. Niemand aufgefordert,zu helfen; ich hätte

es so gut gekonnt,wie die Anderen, aber man

fragte mich nicht. Und der Nachbar lud nur

die ein, welche geholfen hatten; somit war ich

ausgeschlossen. Einen solchenMangelan Gesel

ligkeit und freundlichemEntgegenkommen findet

man sonst nirgends.“ Wahrlich, ein solcher

Mann sollte über die Vernachlässigung, welche

ihmwiderfnhr, kein Wörtchen verlieren, denn er

selbst legte die Hände indenSchooß, anstatt sei

nen Mitbürgern in derStunde der Bedrängniß

zu helfen. Und dasselbe gilt von dem, der

Monate undJahre lang eine Kirche besucht und

dabei beständig über den Mangel an Liebe,

Theilnahme und Geselligkeit klagt, ohne das

leiseste Bestreben von seiner Seite,diesen Uebel

stand zu beseitigen.

InjederGemeindegibtesmehrArbeitalsAr

beiter; injederfindet manwenigstensetlichePer

sonen,welche vondenälterenund hervorragenden

Gliedernübersehenwerden. Unddarumbietet sich
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auch Jedem eine Gelegenheit,diese Liebesarbeit

zu thun, und denen, die Theilnahme bedürfen,

mit herzlicher Theilnahme zu begegnen.

Ein Solcher magin Gottes Hand ein Werk

zeugwerden,die GemeindezumBewußtsein ih

rer Pflichtzu bringen und sie auf einen höheren

Standpunkt christlicher Wirksamkeit zu erheben.

In den meisten Fällen haben die, welche sich

über den Mangel an freundlichem Entgegen

kommen in der Kirche beklagen, ihre eigene

Pflichtversäumt, und tragen selber die Schuld,

daß die Monate und Jahre lang zu einer Ge

meinde gehören, ohne als Geschwister anerkannt

und behandelt zu werden.–

Von Th.

- net es,regnetohne

- Unterlaß, einzelne

Schneeflocken mi

schen sich unter die

Tropfen, als ein

Zeichen des Ueber

gangesvom Herbst

zumWinter. Trotz

des ungemüthli

chen Wetters man

gelt es nicht an

welche an einer Zwischenstation dieAn

kunft des Eilzugs erwarten, um nach der Residenzzu

–Imgrellen Gegensatzzu der tiefenDun

elheit draußen, ist die Abgangshalle hell erleuchtet.

Bahnbedienstete stehen in Erwartung, Mitreisende

schauen ungeduldigdem Geleise entlang, der Ankunft

des Zuges entgegen.

Zwei junge eben ankommende Mädchen plaudern

abwechselnd ingroßer Erregung:

„Wie reizend, wie liebenswürdig vom Onkel, an

unszu denken, es hat ihmgewiß vielMühe gemacht,

uns Billetszu verschaffen, um den berühmten Künst

ler zu sehen.“

ine ältere Dame, welche mit ihnen aufdem Per

ron auf- und abgeht, meint freilich:

„Mir wäre es lieber,Kinder, ihr bliebet bei solchem

Wetter ruhig zuHaus, hoffentlich erkältet ihr euch
icht.“

„Aber, liebe Mutter, wir sind ja nicht so verzärtelt,

denke dir nur dasGlück, dengrößtenSänger unserer

Zeitzu hören, wir freuen uns schon darauf, dir recht

vielzu erzählen von all' dem Herrlichen, waswirzu

hören undzu erleben hoffen.“

„Wie,Herr Professor, bei diesem schrecklichen Wet

ter wollenSie heut Abend noch aufReisen gehen?“

Mitdiesen Worten hörte ein älterer, stattlicher Herr

sichvon einem Bekannten angeredet.

„Weit lieber bliebe ich heute zu Haus, aber Sie

wiffen, der Arzt ist so wenigHerr seiner Zeit, man

berief mich telegraphisch zu einem Kranken nachder

Hauptstadt. Käme ich erst morgen unddannvielleicht

zu spät,würde ich mir Vorwürfe machen, es ist eine

ernste Sache um ein Menschenleben. Kann ich heute

nicht helfen, that ich wenigstens meine Pflicht.“

r hüllte sich fest in seinen Pelz, um sich möglichst

vor den Unbilden der Witterungzu schützen undüber

legte, daß er noch einen Krankenbesuch hätte machen

können, anstatt hier den Zugzu erwarten.

„Wie,Anna,ThränenimAuge? Bereustdu bereits

dein Versprechen, mir freudigen Muthes zu folgen,

Per Lokomotivführer.

Hempel.

mirzuliebe, ohneKummer,die Heimathzuverlassen?“

So fragte ein Herr seine erst heute ihm angetraute

Gattin, sichzärtlichzu ihr herabbeugend.

„Verzeihe mir, Alfred, es bewegte mich heute so

viel Ernstes undFrohes. DerAbschied vom Vater

haus ist ein wichtiger Abschnitt im Leben, ich gehe

mit dir von ganzem Herzen, sei es auch in den Tod.“

„Nein, meine Geliebte, nicht zum Tode, zu Glück

und Leben führ ichdich hin in den sonnigen Süden,

hinweg aus Regen und Schnee.“

Arm in Arm suchen sie ein einsames Plätzchen, fie

haben sich so vielzu sagen, sie sind jazum erstenmale

so ganz allein.

a erscheint noch ein Geschäftsreisender, welcher

einem Kollegen mit lauter Stimme seine Noth klagt.

„Ichfahre nachHause, es ist kein Geschäft zu ma

chen, miserable Zeit, nicht die Spesen-verdient man,

kein Geld unter den Leuten, keine Unternehmungslust,

Stockung wohin man blickt.“

Er läßt sich desandern ErfahrungenüberdenGang

desGeschäftes mittheilen, beidebemühen sich mit star

ken Farben aufzutragen,grau ingrauzu malen.

Die Zeit kommt heran, in welcher mandie Ankunft

des Zuges erwarten kann. Noch in der letzten Mi

nute fährt einLandauer vor, dem ein schlankerjun

gerHerr vongewinnendem Aeußern und ein militä

rischer Begleiter entsteigt. Ein Diener,welche Reise

decken trägt,folgtihnen. Mitverbindlichem Lächeln

erwidert derjunge Manndie ehrerbietigen Begrüßun

gen der Bahnbeamten und andererAnwesenden, an

den oderjenen ein freundlichesWort richtend.

„Das ist unser Erbprinz, welcher hier studiert, er

fährt mit nach der Residenz“–berichtet einBahn

wärter die Umstehenden.

Es flüstert vonMunde zuMunde: der Erbpinz,

die Hoffnung des Landes! Sein jugendfrisches Ge

sicht flößt Vertrauen ein, möge er' was man

von ihm hofft,wenn er einst die Zügel der Regierung

in die Hände nimmt.

Signale ertönen, donnernd fährt der#

Halle ein. Ein buntes Durcheinander der Aus- und

Einsteigenden, denn der Eilzug hält nur kurze ä

schnell ist alles geordnet. Aufder Lokomotive steht

ein bewährterFührer, welcher schon manches

Züge führt, er sich seiner verantwortlichen Stellung

klar bewußt, er weiß von ernsten schweren Stunden

zu erzählen, da er dem Tod insAuge geschaut, da

Gefahren den eilenden Bahnzugbedrohten,vondenen

diejenigen nichtsahnten,welche sie sorglos seinerFüh

runganvertrauten,Gefahren,die nur er erkannte und

nur mit der größten Kraftanstrengung und Geistes

gegenwart vermied.

in die
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ImVertrauen aufGott, auf seine Erfahrung und

Sicherheit in ernsten Augenblicken ist er bis heuteim

merglücklich ans Zielgelangt.

„Aber,Willmann,wie' Sie denn aus?“fragt

derBahninspektor den Zugführer,–„hatIhnen das

schlechte Wetter die Laune verdorben?“ -

„Sie wissen wohl, Herr Inspektor, daß ich mich

vor ein bißchen Regenwetter nicht fürchte, ich habe

noch andern Stürmen getrotzt, aber ich weiß nicht,

heute liegt es mir schwer in den Gliedern und auf

dem Herzen.“

„Ei, ei, sind Sie abergläubisch, ein so langjährig

treu erprobter Führer sollte doch mehrVertrauen in

seine eigene Kraft setzen!“

„Aberglaube ist es nicht,Herr aber Sie

wissen ja auch, zwischen hier undder Hauptstadt ist

der Damm, welcher so viel schon ausgebessert, doch

keine Festigkeit bekommt. Wenn das Erdreich von

Neuem nachgiebt unddie Brücke ihrenHalt verliert,

o kann ein unübersehbares Unglück geschehen, der

leine Fluß ist schon mehr als einmalzum reißenden

Strom geworden noch Regenwetter.“

„Sie sind ein eher, Willmann, auf Ihre

ausgesprochenen Befür ungen hin ward ja kürzlich

erst die bedenkliche Stelle von Sachverständigen un

tersucht und in völliggutem Zustandgefunden.“

„Bei dem anhaltend trockenenWetter hatte es keine

Gefahr, aber der Regen kann dort gerade viel Scha

den angerichtet haben.“

ertönte,dieWagenthüren wer

den geschlossen,die Billets koupirt,die Schaffner neh

men ihre ein. Noch einmal wendet sich der

Bahninspektor zu dem Zugführer:

„Nun, Willmann, den Kopf oben, den Zug sicher

nach der Residenzgebracht, unserErbprinzfährt mit.“

„Der Erbprinz fährt mit,“murmelteWillmannfür

sich und seine Züge werden noch ernster.

„Nun, esist ja gleich, ein Menschenleben ist so viel

werth, wie das andere, alle Mitreisenden sind miran

vertraut, ich habe die Verpflichtun , sie wohlbehalten

an Ort und Stelle zu bringen, aber daß derPrinz

: heut Abend mitfährt, ist mir doch recht pein

1.  

Nun tritt er an seinen Platz, alle Sorge hat ihm

nicht die Fähigkeit genommen, fest und sicher seinen

Posten zu versehen, seinem' mit kurzen,kla

ren Worten seine Befehlezu ertheilen. Zischend wir

belt der Dampf auf, noch ein Nicken und Grüßen

Abreisenden und Zurückbleibenden und mit

autem Dröhnen verläßt der Eilzug die Halle und

eilt hinaus in die dunkle ''

Es wird still und menschenleer in der Wartehalle,

nur der Bahninspektor noch und schaut den ro

then Lichtern nach, bis sie scheller und schneller in der

Ferne entschwinden.

„Hat michdochder Willmannbeinahe angesteckt mit

seiner Kopfhängerei, daß ich dastehe und sehe dem

nach, wie aufNimmerwiedersehen,“ sagt er.

a tritt ihm mit hastigen Schritten ein Telegra

phenbeamter entgegen un mit zitternder

and eine eben aufgenommene Depesche. DerIn

pektor überfliegt sie, bringt sie dem Gaslicht näher

und liest sie wieder. Es kann ja nicht sein, gewiß

sein Auge trügt ihn, und es ist doch, es läßt sich

nicht wegleugnen, da es mit klaren Worten:

„Brücke nicht befahrbar,Eilzugzurückhalten bis auf

Weiteres.“

Der Befehl kommtzu spät, nur umwenigeMinu

tenzu spät und sie hatten doch so schwere Bedeutung,

diese wenigen Minuten, sie verschulden vielleicht das

traurige Ende vieler, die noch vor Kurzem frisch und

gesund in das Leben hineinschauten. Nur einen Au

genblick sehen sich die beiden Beamten tief'

' n beginnt der Inspektor, seine Gedanken sam

„Wir müssen Vorkehrungen treffen, eine geheizte

Lokomotive steht, Gott sei Dank, bereit, ein # mit

allen möglichenHülfsmitteln muß sofort nachgehen,

vielleicht ist ein Arzt in der Restauration,dann bitten

Sie ihn, uns zu begleiten, ich fahre natürlich selbst

mit. Er winkt noch einen Unterbeamten herbei, er

theilt ihmAufträge, mit demHinzufügen:„Besorgen

Sie alles möglichst ohne Aufsehen, vielleicht verhütet

Gottdas Schlimmste.“–

Der Eilzugverfolgt seinen raschen Lauf; ohne an

fliegt er an kleinen Nebenstationen vorüber.

urch Tunnel, an Bergesabhänge, durch friedliche

Thäler und dicke Wälderführt ihn sein Lauf

DasToben der Elemente beruhigt sich, der klare

Vollmond erkämpft sich sein Recht,er durchbricht sieg

reich die Wolken, er beleuchtet hell den vom Zu '

rer so sehr gefürchteten Damm. Das vonderNäffe

aufgeweichte Erdreich rutscht' einzelne kleine

Steine kommen ins Rollen,dasWasser schwemmt sie

schnell hinweg. Der kleine Fluß ist zum reißenden

Strom geworden, er umspült schon die Brücke und

versucht seine Kraft an den Schienen.

Dabraustum eine scharfe BiegungderEilzugheran,

fest steht der auf scharf ausspä

hend nach allen Seiten, die innere Angst, welche sein

Herz bedrückt,darfihm die Klarheit nicht rauben und

doch droht ihm der Althemzu stocken, als ihm hier die

traurige Genugthuung wird,daß sich bestätigt,was er

längst Scharf und grell beleuchtet der

Mond das Bild, er darf sich keiner Täuschung hin

eben. Ach, und keine Minute Zeit zu überlegen!

en schnell fahrenden Zug anzuhalten an der gefähr

lichen Stelle nicht mehrmöglich. Langsam'

nach Vorschrift, das kann das Unglück nur um so

ichrerherheiführen. SchnellüberdiewankendeBrücke,

o schnell, als nur immer möglich,das scheint ihm die

schwache Möglichkeit zur Rettung. Er kann

ja Niemand um Rathfragen, er hat keine Zeit sichzu

besinnen,auf sich, auf sein Gewissen ganz allein muß

er sie nehmen,alledieMenschenleben,welcheahnungs

los vielleicht einem furchtbaren Ende entgegengehen,

auch ihn,dessen Wohl man ihm ganz besonders an's

Herzgelegt mitdenWorten: DerErbprinzfährtmit!

Seinen Dienst verliert er sicher,wenn er,dem stren

gen Befehl entgegen, schnell über die Brücke fährt.

Ob ihnnichtein höherer,alsalleseineVorgesetzten in

wenigen Sekunden aller irdischen Arbeit,allerVerant

wortung entzieht? Er hat nicht Zeit, noch einmal an

seine Lieben daheim, anWeib und Kind zu denken,

nicht einmal Zeitzu beten und er istdoch daran ge

wöhnt,inFreud'und Leid sich an einen himmlischen

Vater zu wenden. Einen Blick noch nach oben,dann

eht es mit voller Dampfkraft, mit haarsträubender

hinein in die tosende Fluth.

In den verschiedenen Wagen haben sich's die Rei

senden bequem gemacht, jeder sucht sich die Zeitzu

kürzen nach seiner Weise. Hier haben sich mittheil

jame Seelen zu gemüthlichem Plaudern zusammen

efunden, dort lehnt eines, seinen Gedanken nach

ängend, schweigend in einer Ecke. Der Erbprinz

mit seinen Begleitern Erzählungenderjüng

stenJagdabenteuer aus. Die beiden jungenSchwe

stern freuen sich der raschen Fahrt, welche sie bald

dem ersehnten Ziele zuführen wird, der junge Ehe

mann hatdie Thränen des geliebten Weibes getrock

net und heiter lächelt sie ihn an. Aberdaß es schnell,

furchtbar schnell geht, das empfinden alle, sogar der
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Geschäftsreisende fährt aus süßem Schlummer em

por: „Ist derKerl toll,“ murmelt er und sinkt wie
der zurück. Keiner ' was die rasche Eile bedeu

tet, keiner ahntdie Gefahr,inwelcherer' nicht

was der schlichte Mann dort auf der Lokomotive in

einem Innern durchkämpft. -

DasWagnißistgelungen,derZugist glücklich, ohne

Wanken über die überflutheten Stellen hinweggeführt.

Hinter ihm rutscht und rauscht das Erdreich, krachen

die Balken und werden in den Wirbel der schäumen

den Fluth gezogen, zum letztenmal hat ein Bahnzug

die Brücke“

Der Bahnhof in der Residenz liegt still und leer,

nurnochvon einigen Laternenmatt erhellt. Man kann

ja keinen Zugmehr erwarten,da die Brücke nichtmehr

zu befahren ist. Da fährt plötzlich der Eilzug don

nernd in die Halle ein. Erschrecken und Staunender

wenigen anwesenden Bahnbeamten, bis das Räthel

ich löst.f"heilenden sind sehr befriedigt, daßdie Gefahr

jo ungeahnt an ihnen daß sie erstjetzt

davon hören,wo sie sichimjüßenGefühl derSicher

eit wiegten. Sie müssen sich aber ohneden üblichen

mpfang Verwandter und Befreundeter ihren Weg

suchen, sogar derErbprinzmuß sich einer in derNähe

haltenden Droschke bedienen,die sind längst

in'sSchloß zurückgekehrt, nachdem bekannt gemacht

war,daßder Eilzug nicht ankommen könne.

Der Zug hat hier eine halbeStunde Aufenthalt.

Der Lokomotivführer steigt von der Maschine, aber

mühsam nur kann er sich' dieFüße sind

ihm bleischwer, ergeht wie im Traume, Ein Bahn

beamter nähert ihm, um Aufklärung über das

unerwartete Ereignißzu erhalten,da die Telegraphen

leitungan einer Stelle zerstört war.

„Um des Himmels willen, was ist Ihnen gesche

en?“–ruft er erschrocken aus,–Willmann näher

etrachtend. Er hatwohl ein RechtzudieserFrage,des

Zugführes sonstfrischesGesicht ' verfallenund als er

diePelzmützeabnimmt,um denrinnenden Schweißvon

der Stirnzu trocknen, da sieht der Beamte mitEnt

daß eindunklesHaarganzweißgeworden ist.

uch die Bemühungen Willmanns, die Schreckniffe

der Fahrt zu schildern, erweisen sich als vergeblich,

er muß sich erst sammeln, ehe er im Zusammenhang

zu erzählenvermag.–Dann muß er ausführlichbe

richten, seine Aussagen werden zu Protokoll ge

nommen, um nachträglich alles genau zu ermitteln.

Der Bahndirektor ist selbst anwesend und wendet sich

anWillmann mit denWorten: „Ihr Stellvertreter

magden Eilzug weiter führen,Siemüssen sich erst er

holen und ruhig werden.“

„Herr Direktor, wenn dasPferd seinen Reiter ab

wirft, sehnt er sich um so mehr,eswiederzu besteigen,

ich glaube, ich komme am ersten wiederzum Frieden,

wenn ichauf meinem Posten stehe, hier in der Ruhe

finde mich nicht zurecht. Erlauben Sie,daß ich

meine Lokomotive weiter führe. Wer weiß, ob es

nicht ohnedies zum letztenmale ist,“–fügt er mit

zitternder Stimme hinzu,–„ich kann ja nicht leug

nen,daß ich wissentlichgegen meine Instruktion han

delte, indem ich mit der größtmöglichen Schnelligkeit

über die Brücke fuhr, ich wußte mir nur nicht anders

zu helfen.“

„Gehen Sie mitGott,“– entgegnete der Direktor,

–„Sie sind ein braver Mann, ich denke, von Ihnen

wird man am wenigsten eine Verantwortung Ihres

Thuns fordern. Sie handelten nach bestem Wissen

undGewissen und ein reichgesegneter Erfolg hatIhr

kühnes Beginnen gerechtfertigt.“

WillmannsSorge,daß ihm eine Strafe bevorstehe,

'sich nicht. Im Gegentheil, er erhält eine

öffentlicheAnerkennung seinesVerhaltens,von seinem

Landesherrn wird ihm ein Ehrenzeichen verliehen;

der Erbprinz sucht ihn aufderStätte seinerWirksam

keit auf, danktihm mitfreundlichenWorten und über

reicht ein reiches Geldgeschenk. Wenn seine Freunde

den wackeren Mann wegen aller dieser Auszeichnun

gen beglückwünschten, da sagte er kopfschüttelnd:

„Ich habe kein Verdienst dabei, nach meinem Ge

wissen konnte ich nicht anders handeln, wußte ich

auch, daß es gegen den Befehl war und ich meine

Stelle auf das Spiel setzte. Ein Menschenleben

ist so viel werth als das andre, aber daß der Erb

prinz gerade mitfahren mußte, hat mir doch den

# noch wärmer und das Herz noch schwerer ge

macht.“

Noch manches Jahr hat der alte Willmann sein

weißesHaar in Ehren getragen,noch manchen Bahn

zugglücklich von Station zu Station geführt, eine so

grausige Nacht hat er aber nicht wieder erlebt und da

für dankt er Gott ausHerzensgrunde!

Gesang und Gesang-Wücher in der Sonntagschule.

Editor.

zösischeReformationskirchedie blutende,

die englische, mit ihrem Gebetbuch, die

bieten die Kirche, und die deutsche die sin

Obwohl wir diesen Satz in einer ganzen

Tragweite nicht unterschreiben möchten, sofreuen

wir uns doch namentlich darüber, daß das

deutsch- amerikanische Sonntagsschul-Volk ein

singendes ist, und vonHerzensgrund indas Lied

einstimmt:

bekannter Schriftsteller nennt die fran „Da bin ich gern,wo fromme Sänger weilen,

Und frommer Sangim Chor erklingt;

Die frohen Stunden rasch vorüber eilen,

Und jede neueFreude bringt.

Beim frommen Sang da fühlt sich froh

bewegt das Herz,

BeiLiederklang schon halb geheilt istje

der Schmerz.“

Die beiden letzten Zeilen enthalten die Ur

sache, weßhalb die Musica auch in der Sonn

tagsschule ein mächtiger Hebel ist. Zur Errei

chung unseres Schulzweckes bedürfen wir bei
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Jung und Altbewegte Herzen,während die

Arbeiter in ihrem oft so schwierigen Wirken

Belebung des Muthes nöthig haben.

NächstdemWorteGottes unddemGebetkenne

ichzurErreichungdieserZielekeinbesseresMittel,

alseingutes schön gesungenesLied. Undwieein

solches in der Sonntagsschule zum ächtenFörde

rungsmittelwerdenkann, soistesimganzenLeben

ein Schatz, welcher sich in allen Lagen und Um

ständengeltendmachenwird. Istes unsdeshalb

möglich, unsere Jugend mit einem reichen Vor

rath schöner,frommer Lieder insLebenzu sen

den, so habenwir ihr eineAusstattungbeschafft,

die ihr, sowohlalsdemMissionswerk unter den

Deutschen,zugut kommen wird.

Wenn wir deshalb vom Gesang in der

Sonntagsschule reden, so sei

1. festgestellt,daßderselbe nicht bloßzurUn

terhaltung, Abwechslung und Verschönerung

dient, sondern vor Allem ein Hebelzur Beför

derung unseres Hauptwerkes ist, welcher darin

besteht, mittelst des Wortes Gottes, die Schü

ler zu Jesu zu führen, und tüchtige Christen

heranzubilden.

Der Gesang ist also weder etwasganzNe

bensächliches, gleichgültig und schauderhaft zu

Betreibendes, noch ist andererseitsdie Sonntag

schule eine Gesangstunde, in welcher nur so wie

per Zufall das WortGottes gelesen wird.

Beide Extreme sind mir schon oft vorgekom

men, können jedoch vermieden werden, wenn

man die Sonntagsschule auch als einen Gottes

dienst betrachtet, und den Gesang als wesent

lichen Theildieses Gottesdienstes behandelt.

2. Selbstverständlich muß jedoch, soll schön

gesungen werden, auch Gesangübung in der

Sonntagsschule vorkommen.

Am besten wäre es,wenndiese Uebungaußer

halb der Sonntagsschule mit den Schülern vor

genommen werden könnte. Dajedoch nur sehr

wenige Schulen in der glücklichen Lage sind,

solche Extra-Uebungen vornehmen zu können,

so entstehendie praktischenFragen: wann und

wie üben wir dieSonntagsschulen, beider kurz

gemessenen Zeit und mit oft sehr geringenKräf

ten,im Gesang.

Betreffs der Zeit lassen sich Viertelstunden

finden,wenn man pünktlich ist, mitdenMinu

ten hauszuhalten versteht, und die allsonntäg

lichen, bandwurmartigen Ermahnungen unter

laffen kann. Wenn von Viertel- und Hall

benstunden die Rede ist, welche abwechselnd

der Gesangübunggewidmet werden können, so

ist hiemit der eigentliche Kunstgesang aus der

Sonntagsschule ausgeschloffen, und Singvögel,

wie die Patti, werden aufdiesem einfachen Bo

den kaum zur Geltungkommen können.–

Ist ein großer Theil der Lehrenden auchzu

gleich im Kirchengesang-Verein bethätigt (und

das sollte eigentlich also sein), so könnte sichdie

er, anstatt Mont-Blanc-Versteigungen zu un

ternehmen, hie und da herunter halten zu den

Niedrigen, und,zur nachjeder Seite hin nützli

chen Vorbereitung, Sonntagsschul-Lieder ein

üben,wodurch jedenfalls viel Zeit in der Sonn

tagsschule erspartwürde.

Bezüglich der Art und Weise dieser Gesang

übungen, gibt es so viele Sorten von Schulen

und Menschen, und so viele gute, bessere und

beste Methoden,daß ein armes, einzelnesMen

schenkind nur einige allgemeine Andeutungen

wagen kann und Eingehendes den Schulenüber

lassen muß nach dem bekannten Wort Göthe's:

„Ein Jeder sehe,wie er's treibe,

Ein Jeder fehe,wie esgeh",

Und Eines schickt sich nichtfür Alle.“

Vor Allem seibemerkt,daß ein gutes Instru

ment und ein geübter Spieler außerordentlich

schätzbare Hülfsmittel sind, denn obwohl die

menschliche Stimme die beste Flöte der Welt ist,

so flöten doch nicht alle Stimmen richtig und

gut; auchwirddie besteMenschenstimme indem

oft wirrenSangesbrausen einerhundertköpfigen

Jugendschaar oftgar bald schachmatt.

Wer jedoch kein Instrument hat,der finge

doch–gut, mittelmäßig oder schlecht, und strebe

nach der Vollkommenheit.

Wichtiger noch als ein Instrument ist ein

verständiger, frommer Singführer. Ich sage

nicht–Singlehrer,denn daswird ein solcher

Leiter im eigentlichen Wortsinn doch kaum ein

können. Auch sind dieEigenschaften verstän

dig und fromm betont,dennes wird voraus

gesetzt, daß ein solcher Führer einigermaßen

musikverständig ist. Hat er dabei auch nochdie

Gabe des gesunden Menschenverstandes und ist

er ein frommer Mensch, so wird er die Schule

nichtzu einem musikalischen Tummelplatz ma

chen wollen, und das ächt religiöse Element im

Gesang immer zu betonen wissen. Er wird

dem Text undder Aussprache desselben dienö

thige Aufmerksamkeit schenkenund sich sozu stel

len wissen, daß die Gesangübung nicht eine

Frohnarbeit, sondern eine Erholung für die

Schule wird.

Freilich, falls eineSchule garNiemand hätte,

welcher einigermaßen nachdemGehör oder nach

Noten singen kann, so stündeesziemlich schlimm.

Sollte aber deshalb der Versuch,Gott im Liede

zuloben,aufgegeben werden? „Ach, nein,“ant

wortetewährend einerSonntagsschul-Convention

ein alter Sonntagsschul-Lehrer auf diese Frage.

„Ich erinneremich einer Zeit,da wir in unserer

Sonntagsschule oft drei- bis siebenmal in ein
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und derselben Melodie stecken blieben. Der

heilige Geist hat's doch gesegnet. Wir haben

gelernt undjetzt singtunsereSchule so schön,

daßdie Engelein im Himmel sich darob freuen

werden.“

3. Gilt es,zwischen der fieberischenHaftnach

Neuem unddem fortwährenden Ableiern alter

Melodien die rechte Mittezu treffen.

Unsere mit Dampfarbeitende Zeit überstürzt

sich auch in der Sonntagsschule, und hat es zum

allseitigen Schaden selbst dahin gebracht, daß

man auf jede Sonntagsschul-Lektion ein neues

Lied dichtet undganz merkwürdige Musik com

poniert. Obwohl diesesFieber namentlich im

englischen Lager haust, so hatdaffelbe doch auch

in deutsch-amerikanischen Kreisen Wurzelgefaßt.

Kaum ist ein Lied ordentlich eingeübt, so wird

es unter's alte Eisen gezählt und man ruft nach

Neuem.

Solche Sucht nach neuen Sachen thut der

Ausbildung des musikalischen Geschmacks, dem

religiösen Zweckdes Liedes, sowie dem Schön

fingen Abbruch, und verhindert,daß Text und

Melodie wirkliches Eigenthum des Einzelnen

werden und ihn durch's Leben begleiten.

DurchNichts hat der Sonntagsschul-Gesang

mehr Segen gestiftet als dadurch,daß derselbe

das christliche Volkslied geschaffen, welches so

zu sagen in Fleisch und Blut desVolkes über

gegangen und in Hütte und Palast, auf der

Prairie und in der Großstadt gesungen wird.

Wenn man jedoch von einer Sangesblume zur

andern flattert, so kann von solchem Aufnehmen

des Liedes in Gemüth,Gehör und Gedächtniß

keine Rede sein.

So sehr wir jedoch aus diesen Gründen für

die Wiederholungguter alter Lieder eintreten,

ebenso ernstlich haben gegen das abstumpfende,

fortwährende Ableiern ein und desselben Textes

und ein und derselben Melodie Einsprache zu

thun.

solcher Mißbrauchda unddort sonntäg

lichvorkommt,davon kann man sich beständig

überzeugen. Und hie und da bedarf es sehr

drastischer Mittel, um so ein biszumUeberdruß

abgehaspeltes Leibliedlein von der Bildfläche

verschwinden zu lassen. Sozum Beispiel hatte

es ein sonst recht guter Sonntagsschul-Super

intendent im Brauch, Sonntag nach Sonntag

zum Schluß das Lied singen zu lassen, dessen

Chorus also lautet:

„Alle guteGabe kommt oben her vonGott,

Vom' blauen Himmel :

Einst hauste draußen in der Natur ein tüchti

ges Hagelwetter. Drinnen in der Schule aber

sangen die Lieben vom blauen Himmel, bis

Sturm und Hagel eine AnzahlFensterscheiben

zertrümmerten. Da konnten die geduldigen

Sänger nicht mehr länger an sich halten; sie

brachen in unwiderstehlichen Lachkrampf aus,

und unter buchstäblich hageldichter Beweisfüh

rung erkannte der liebe Superintendent endlich,

daß auchdie beste Liedergabe durchfortwähren

des Ableiern ungenießbar werden kann.

Deßhalb:

„Zwischen dem Neuen und Alten

IstgehörigMaßzu halten.“

Das Sonntagsschul - Gesangbuch hat sich

nachdem Zweck und Endziel des Sonntagsschul

Gesangszu gestalten, und muß

1. Ein ächtes, christliches, volks

thümliches Jugendbuch ein.

Es unterscheidet sich von andern für die Ju

gend verfaßtenSingbüchern durch einen positiv

christlichen Inhalt. Es ist vornehmlich für die

Jugend und solche alte Herzen verfaßt, die

noch jugendlich schlagen. Wem dieser frische

Pulsschlag abhanden gekommen, der muß sich

anstatt an's Sonntagsschul-Gesangbuch an den

deutschen Choral und die schottische Psalm-Me

lodei halten.

Die Jugend braucht volksthümliche, jugend

liche Lieder undMusik. Zwarist derEinwand

schon oftgemachtworden,daßgerade der deut

sche Choral außerordentlich volksthümlich, und

es sehr wünschenswerth sei, wenn die Jugend

zur Vorbereitung für den öffentlichen Gottes

dientdie Choralmusik,das eigentliche Kirchen

lied erlerne. Bei solchem, sich meistens auf eu

ropäische Verhältnisse stützenden Einwand ver

gißt man jedochgewöhnlich,daßwirin derame

rikanischenSonntagsschule nicht allesdurchführen

können,was der Schulmeister in Deutschlandzu

wege bringt, und daß selbst nebst dem

Choral auch noch reichlich anderweitig für

das jugendliche Sangbedürfnißgesorgt ist.

Es wäreja sehr wünschenswerth, wenn wir

jede einzelne Choralmelodie in der Sonntag

schule vorbereiten könnten; aber viel noth

wendiger ist es,daß wir vor allem dasju

gendliche Herz mit den Liedern und Melodien

unserer Singbücher erfassen und dazu ist der

Choral nicht immer paffend. Ja, ächt deutsche

Männer und gute Musikanten, wie z.B. Dr.

Wilhelm Bode, sagen sogar, daß heut zu Tage

das protestantische Kirchenlied unter dem deut

schen Volk ohnmächtig sei, und namentlich die

melodie Veränderung zu erfahren

(NUP.

Als vor fünfundzwanzig Jahren die ersten

deutschen Sonntagsschul-Gesangbücher mit fröh

lichen, lebhaften Weisen herauskamen, da wur

den hundert Bedenken laut. Heute hat mehr

oder weniger jede deutsche Kirchengemeinschaft
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diese Bahn betreten, und selbst die lieben

Altlutheraner haben ein Singbuch für die

Jugend, in welchem sich Lieder finden, die

nicht vor dem Hochaltar zu singen

ind.

2. Ist aber diesem gegründeten Anspruchdes

jugendlichen Gemüthes, welcher durch Einwir

kungder englisch singenden Sonntagsschule noch

verschärft wurde, in unseren Sonntagsschul-Ge

sangbüchern Rechnungzu tragen, so gilt es auch

hier die Scheidelinie zu finden und nicht jede

eintägige Tra la ra lera-Fliege etwa deshalb

vorzüglichzu nennen,weil sie etwa zweiStun

den lang in der nächsten englischen Sonntag

schule surrte und schnurrte.

Es wäre thöricht,wenn wir,die wiraufame

rikanischem Boden wirken, unsere Sonntagsschul

Gesangbücher nicht bereicherten mit demBesten,

was unsere englischen Freunde unsbieten. Noch

thörichteraberwärees,wolltenwirihneninallen

Sprüngen einfachnachäffen. Uns stehen verschie

dene,weiteGebiete offen,und aus allen diesenGe

bieten die schönsten Blumen und besten Früchte

zu sammeln und sie zu einer nützlichen, segens

reichen Sammlung zu vereinen, das ist mein

Ideal eines Sonntagsschul-Gesangbuchs.

3. Die beste Sammlung hilft jedoch wenig,

wenn man nicht damit bekannt ist. Undin die

ser Beziehung sieht es selbst beiSuperintenden

ten oft wunderbar ärmlich aus. Wieaberkann

man ein Buch nützlichgebrauchen,das mannicht

zum vierten Theil kennt?

Zum Bekanntwerden mit dem Sonntagsschul

Gesangbuch rathe ich das Anschaffen desselben

für's Haus an. Es wird ein Segen sein für

die Familie. Die Jugend wird frohsinnige

Frömmigkeitdaraus schöpfen, das Alter wird

sich daran ergötzen, und ehe du dich versieht,

bist du bekannt mit deinem Sonntagsschul-Ge

sangbuch.

4. Wie bald die schöne Idee, welche da und

dort schon auftauchte, ein gemeinschaftliches

Sonntagsschul-Gesangbuch für verschiedene deut

sche Benennungen herauszugeben, sich verwirk

lichen wird,weiß ich nicht.

Dazu gehören Nummer eins–in Einheit

verbundene Christenmenschen, was in unserer

Zeitja immer mehr und mehr angestrebt wird.

Nummerzwei aber gehören dazu–in Einheit

verbundene Musiker. Es sind jagar liebe,nütz

liche Menschen diese Musiker. Wenn ich mir

aber etwa sechs Musiksterne erster Größe denke,

die ausden verschiedenen Lagern zusammenge

kommen,um ein überallgültiges Sonntagsschul

Gesangbuchzu verfassen, so wünscheich demjeni

gen,der sie unter einenHutzu bringen hat,den

Genius des Bethoven,Geduld, wie Moses sie

hatte, und die Kraft des Herkules.

Einstweilen, ihr lieben Mitarbeiter, laßtuns

unsereSonntagsschul-Singbüchergutgebrauchen;

laßt uns singen,daß das Herz im Kampfe mu

thig bleibe, und im Schmerze nicht unterliege;

und einst stimmen wir im Vaterhaus in den

tausendstimmigenChor ein,empfangen denLohn

der Treue, und ruhen von unserer oft so schwe

ren Arbeit.

HESS

Das verkannte Genie.
(Zum Bilde.)

Für Haus und Herd von Oculeus.

as ein Häkchen werden will,

Krümmet sich beiZeiten,

Und entmickelt in der Still"

Eigenthümlichkeiten,

Die, wenn sie auch nicht sofort

In die Augen fallen,

Sind sie doch, kommtZeit und Ort,

Augenfällig. Allen. -

Mutter, kannst es nicht verstehn,

Wilhelm's Musiciren.

Möchtet ihn viel lieber fehn,

Seinen Griffel führen,

Denkst: ich willdir Dur und Moll

Mitder Ruthe zeigen,

Wenn's Musikja geben soll

Will ich dir 'wasgeigen.

Obdu auch imZorn entbrennt,

Spare deine Hiebe;

Wilhelm,den du so verkennt,

Folgt nur einem Triebe,

Deffen er sich selber kaum

Rechenschaftkann geben;

Wasjetzt nur ein süßer Traum,

Wird ein reiches Leben.

Wilhem,pfeife nurd'rauf los,

Nütze wohldie Stunden,

Istjetztdeine Noth auchgroß,

Bald ist's überwunden.

Mutter,die dich jetzt verkennt,

Wird einst selber lauschen,

Wenn vondeinem Instrument

Melodien rauschen.

- -
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Ja, sie wird sich königlich

Ihres Sohnesfreuen,

Wenn sie einstens siehet dich

Inder Künstler Reihen,

Und wie Alles sich beeilt,

Dir den Kranzzu reichen,

Der mit Recht wird zugetheilt

Dir und deinesgleichen.
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Chriftliche Zufriedenheit und Lebensfreude.

Für Haus und Herd von Gregorius.

„Freuet euch in dem Herrn allewege,und | des Vergnügungslebens dahintrieb,da rang sich einst
abermal sage ich: Freuet euch.

Phil.4,4. -

Christliche Zufriedenheit und wahre Lebensfreude

sind so innig mit einander verwoben und verwachsen,

daß der Besitz des einen ohne den Genuß des andern

sich rein gar nicht denken läßt. Es gibt Menschen,

die sich schmeicheln, daß sie zufrieden sind–zufrie

den mit ihrer Lebenslage und Errungenschaften,

ufrieden mit ihrer Stellung zu ihren Nebenmen

# und ihren Aussichten für die Zukunft,–al

ein es mangelt ihnen der Beweis ihrer Zufrieden

die wahre Lebensfreude. Andere wieder bemü

en sich fröhlichzu sein und das Leben wirklichzuge

nießen; sie handeln nach dem Motto: „Freut euch

des Lebens,weil nochdas Blümlein blüht. Pflücket

die Rosen, eh' sie verblüh'n.“ Zu Zeiten hat es auch

den Anschein, als ob sie sich königlich freuten,leider

aber fehlt ihnen der rechteGrund und Boden der

' :Zufriedenheit. IhreFreuden

ind Seifenblasen, die wohl zum inneren Entzücken

aufsteigen und in allen Farben des Lichtes prangen,

aber ach–der erste starke Windhauch des Lebens in

seinem Ernte zerstört dieselben ' Erbarmen und

läßt ihnen nichts alsTropfen der Bitterkeit zurück.

Da esder Täuschungen im menschlichen Leben so

viele gibt und nur wenige Hoffnungen derFreude sich

verwirklichen und sogar diese einen bittren Nachge

schmack der Sünde mit sich führen, wollen manche

Menschen sich aufden Grundsatz der alten heidnischen

Weisheit stellen, welche fordert, daß derMensch sich

selber genug sein soll; daß er unter allen Umständen

eine unerschütterliche Selbstgenüge behaupten soll,

um so die Quelle der Zufriedenheit und Freude in

seiner eigenen Brustzu tragen.

Erfahrung aber hat gelehrt, daß das Ideal der

Selbstgenüge illusorisch ist: KeinMensch kann

in sich selber die Quelle derZufriedenheit undFreude

schaffen; die Erklärungdes Herrn bleibt unverbrüch

lichfest stehen:„DieGottlosen haben keinenFrieden“

. 48, 22.

Einesder schlagendsten Beispiele, wie der Mensch

im Besitz vieler Vorrechte und Genüffe sich befinden

mag, ohne Zufriedenheitzu genießen, weil die Seele

nicht in Gott ruht, liefert Johann WolfgangGoethe.

DieserFürstder deutschen Dichter warvom weltlichen

Standpunkt aus betrachtet, einer der glücklichsten

Menschen,den die Erde je getragen. DerSohn rei

cher Eltern, mitden herrlichstenGaben desLeibesund

des Geistes ausgerüstet,bald auch der intimeFreund

des Fürsten Karl August von Weimar und ein ge

Dichter seines Volkes,genoß er an Ehre und

uhm,anFreude und Lust,an Einflußund Machtin

einem achtzigjährigen, in der Fülle vonGesundheit

und Kraft verbrachten Leben,was nur einSterblicher

wünschen kann. Sein Name lebte aufAller Lippen,

sein Ruhmwar in ganz Europa verbreitet, er hatte

kaum einen Wunsch, den er nicht auch hätte befriedi

en können.–Und doch hat dieser' geistreiche

am Abend seines Lebens einst bekannt, daß er

bei aller Fülle vonGlückin einemganzenLeben nicht

zwei aufeinander folgende Stunden wisse, in denen

er das beseligende wahrer und vollkommener

Befriedigunggehabt habe.–AlsGoethe nochjünger

war und mit seinem Freunde,demHerzog,den Becher

derFreude noch mit vollenZügentrankundimStrom

in einem Augenblick der Stille aus seinemHerzen wie

einzum Himmel emporsteigender Seufzer los:

„Derdu vomHimmel bist,

AllesLeid und Schmerzen stillest,

Dem,der doppelt elend

DoppeltmitErquickung füllest;

Ach, ichbin desTreibens müde–

Was soll all'der Schmerz,die Lust?

SüßerFriede, süßerFriede,

Komm,ach komm,in meine Brust!“

Es wird ferner erzählt,daßGräfinJulianna diesen

Versvom großen Dichter auf einem Zettel geschrie

benfand,dessenRückseiteunbeschrieben war.Sie schrieb

alsAntwort daraufdie köstlichen Worte desHeilan

des: „Den Frieden hinterlasse ich euch;'',

den gebe ich euch. Nichtgebe ich euchwie die Welt“

14,27. In diesen Worten finden wir die rechte

ntwort auf die Frage, wo ist Zufriedenheit und

Freude zu finden? BeiJesu allein findetdas müde

FRuhe und Erquickung. -

omit beruhtdie Zufriedenheit und derFrohsinn
eines : vor Allem darauf, daß er ein Kind

Gottes ist, und daßbeiallem Wechsel derDinge dieser

Zeit, welcherja nicht ausbleiben kann,Gott und Got

tes Reichsjache ihm genug ist, und daß er sich selber

nur in soweit genügen kann, als sein Leben in Gott

gewurzelt ist. Aus diesem Grunde kann ein begna

KindGottes zufrieden sein und sich allewege

Tellen.

Hier handelt es sich also nicht um einen gewissen

oder um ein gewisses Thun, sondern um das

( 1 N.

Alsdie Jünger frohlockend demHerrndieMitthei

lung machten, daß auch die Teufel ihnen unterthan

seien, erwiderte Jesus: „Doch darüber freuet euch

nicht, daß euch die Teufel unterthan sind in meinem

Namen; freuet euch aber, daß eure Namen

im Himmel geschrieben sind.“

Nur Wenigen ist es gegeben, sich in diesem Leben

durch außerordentliche '' auszuzeichnen. Hinge

nun die Lebensfreude vom besonderen Thun ab,wie

Viele müßten freudenleer einhergehen! Aber ein

wahres KindGotteszu sein, istVorrecht Aller ohne

Ausnahme. Sichin demHerrn zu freuen allewege

und unter allen Verhältnissen zufrieden zu sein, ist

jedem Einzelnen in Aussicht gestellt. Die Grund

sprache imHerzen des KindesGottesbilden dieWorte

Asaph's:„Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht

nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und

Seele“ so bist du doch, Gott, allezeit

meinesHerzens Trostund mein Theil“P.73,25.26.

Die äAnweisungzurwahrenund bleibenden

Freude ist sehr einfach und bestimmt. Christus hat

die Bedeutung der christlichen in fol

gendem Ausspruch scharf bezeichnet: „Trachtet am

ersten nach dem ReichGottes und seinerGerechtigkeit,

so wird euch solches Alles Leben Zugehörige)

zufallen“Matth.6,33. Dieses Wort begreift

nicht allein die Forderungder LiebezuGott und den

Menschen in sich, sondern bezeichnet zugleich auch die

Lebensregel, ohne welche wir in einen innerenWider

spruch,der alle Gemüthsruhe unmöglich macht, ver

wickelt werden.

Ganz in demselbenSinn sprach derHerrzu Paulo:

„Laßdir an meinerGnadegenügen,denn meineKraft

ist in den Schwachen mächtig“2Cor. 12,9. Dieses
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Wort bringt unszum Bewußtsein,daß, sowie wir an

nichts Anderem uns können genügen lassen, als an

Gott, dem höchsten Gut, dieses Gut, seine

Gnade,uns auch wirklichgenügen soll.

Bringen wir nun diesen Grundsatz, sich anGottes

Gnade genügen zu lassen, inAnwendungauf unser

wirkliches Leben und seine mannigfachen #"so

besagt er,daß ein jeder Christ sich soll an Be

rufe und an seiner Lebenslage genügen lassen. Seine

ufriedenheit und Freude soll er nicht in demFern

liegenden und Außerordentlichen suchen, sondern in

dem,was nahe liegt. Man soll sich also an das

und an dem erquicken,was man überall ha

en kann, nämlich: an dem reichen Menschenleben

und an dem wundervollen Leben der Natur rings

umher.

Esgibtgewißder Lebensmusikgenug in allen La

gen,wenn wir nur stille wären und eingeneigtesOhr

zum Hören hätten, ihre Harmonie würde in unser

Herz dringen und uns erfreuen!

An derGnade Gottes unsgenügen lassen,bedeutet

aber auch, daß wir uns üben in der Hingabe an

Gott, und uns in dasBewußtsein hineinleben,daß

eine vollkommene Glückseligkeit einmal indem gegen

wärtigen Dasein unmöglich ist,und daßwir dasvoll

kommeneGutnur inder Hoffnung besitzen.

Aber mitten in aller Ergebung sollen wir eine un

begrenzte Dankbarkeit lernen für das unaus

'Viele und Mannigfache, wasGott uns ge

chenkt hat und noch schenkt, welches ohn" all'

Verdienst und Würdigkeit aus einer väterlichenGüte

und Barmherzigkeit uns zufließt. An diese Pflicht

der Dankbarkeit erinnert Paulus in den Worten:

„Seid dankbar in allen Dingen,denn dasistder Wille

Gottes in Christo Jesu an euch“1 Thesj.5,18. Be

kümmerniß,Sorge und Unzufriedenheit mit dem Le

bensschicksal haben sehr oft ihren Grund in Undank

barkeit, in einer Gesinnung, welche nur immer An

sprüche machen, nicht aber danken will. Dankbarkeit

dagegen ist ein still guellender Born der #" ja

ein schirmender und helfender Engel. „Wer Dank

opfert,derpreiset mich, und das ist der Weg,daß ich

ihm zeige dasHeilGottes“P.50,23.

Wenn ein Christ einer traurigen, verzweiflungs

vollen Stimmungnachhängt,die ihn in seiner Trüb

jal überfällt, wenn er dabei nicht Gnade erfleht von

Gott zum männlichen und muthigen Kampf wider

die Anfechtung; wenn er seinen himmlischen Vater

nicht bittet, ihm Kraft und Trost zu schenken, damit

er im Stande sei,zu allen Zeiten fröhlich ' sein in

seinem Herrn; dann verunehrt er die erhabenen und

gewaltigen und edlen Kräfte, die wahres Christen

thum gewährt unddie dazuangethan sind,einenMen

schen aufzurichten und ihn in den der schwer

sten Heimsuchung glücklich zu machen. Daß ist der

Ruhm der Gnade Gottes,daßdieselbe dasHerz über

alle Betrübniß erhebt,daß man mit dem Propheten

ausrufen kann: „Ob derFeigenbaumgleich nichtwird

rünen, und wird kein Gewächs sein an den Wein

# ob die Arbeit am Oelbaum fehlet, und die

cker keine Nahrung bringen; ob die Schafe werden

gerissen aus den Hürden, und werden keine Rinder in

den Ställen sein, so willich mich dennoch freuen des

Herrn, und fröhlich sein in dem Gott meines Heils,

denn der Herr Herr ist meine Kraft,daß ich singe auf

meinem Saitenspiel“Hab.4,17–19.

Viele Menschen würden vor dem Abgrund der

Schwermuth,in welchen sie sich versenken, bewahrt

sein, hätten sie nur ein Herz fassen können, Gott zu

danken.

AusdemGesagten ergibt es sich,daßdie wahreund

wesentliche Freude eines Christen in dem Herrn be

steht. ir unterscheiden ' ' zwischen Friede

undFreude in der es Herrn. Friede

ist das innere Zeugniß dafür, daß die Versöhnung

mitGott in unserm Herzen vollzogen ist, und wir

Heil und Gnade bei ihm gefunden haben. Freude

'bedeutet nicht allein, daß derGegensatz auf

gehoben und der innere Widerspruchgelöst ist, sondern

auch, wir leben und weben in der neuen beseli

genden Lebensfülle.

Ein Herz, das den Herrn kennt; ein Wille, der

dem Herrn unterworfen ist; ein Geist,der in Gott,

der Quelle aller wahren Freude und Glückselig

keit, ruht, bildet ein in sich selber. Die

Freude eines solchen Charakters nicht von irdi

schen Verhältnissen ab, sondern ist über alle wechsel

vollen Ereigniffe dieses Lebens so erhaben, daß sie

nicht aufdie Dauer gestört werden kann. Wo diese

reude in Gott dasGemüth durchdringt, da hat der

Menschdie reelle Empfindung,nicht blos seiner Ver

'mit Gott, sondern seines Lebens in Gott.

lllerdings kann sich diese Empfindung auch in Thrä

weil solche Freude so Vieles in dem

InnerndesMenschen schmilzt und auflöst,was bisher

in demselben noch spröde und verhärtet war. „Als

die Traurigen aber allezeit fröhlich,“ ist eine Bezeich

nung,die der Apostel Paulus gibt. Under selbst lie

fert davon den schönsten Beweis. In seiner wieder

holten Aufforderungandie Philipper, sich im Herrn

zufreuen, thut sich eine gehobene Stimmung kund,

die auch die schwerstenSchicksalsschlägein seinemGott

vertrauen nichtzu erschüttern vermögen. DasFreu

dengefühl, das ihn erfüllt, ist das Gefühl desdem

Märtyrertode entgegen gehenden christlichen Helden,

der die Sache,für die er gekämpft hat, im Tode ge

wonnen weiß.

Wie ist es doch etwas Großes um diese Zufrieden

heit undFreude! Werwollte sie nicht besitzen! Wir

rufen daherAllen,die daklagen,daß sie nichtzurrech

ten Freude gelangen können,wieder und wieder zu:

Versenket euch nur tiefer und tiefer in den Frieden

Gottes; lernet nur innigerund herzlicher danken; be

wahrt euch ein gläubiges, harmloses Herz;

sucht auf eurem Wege die kleinen Blumen desGlückes

zu finden, erfüllet eure Seelen immer mehr mit stau

nenderAnbetung der Liebe und HuldGottes–und

ihr werdet fröhlich werden.

Wahre Religion ist eine Religion derFreude. Sie

beseelt nicht blos uuser Innerstes, sondern verklärt in

einem gewissen Maße auchdasAeußere und Irdische.

Mit Recht hat man den sehr merkwürdigen Umstand

hervorgehoben,daß Johann Calvin so im Ernst des

Christenthums ausging,daß derZugder Freude, der

sich nachAußen offenbart, fast gänzlich fehlte. Ob

gleich Calvin wiederholtgrößere Reisen gemacht, ob

gleich er seinen Wohnsitz in der schönsten und pracht

vollsten Umgebunggefunden hatte,amGenfersee, in

der Nähe derAlpen,dennoch findet sich in seinen vie

len Briefen nicht eine einzige Stelle, in welcher die

Schönheiten der Natur auchnurerwähntwerden. Es

ist als wäre für ihn die Naturgar nicht da.

In Lutherdagegen tritt uns ein rechtes Bild christ

licher und Lebensfreude entgegen. Wie

zahlreich und heftigdie Anfechtungen auch sein moch

ten, dennoch blieb die Freude am# seine Stärke,

und der jederzeit durchschlagende, fliegende Grundton

seines Lebens. Und diese tiefinnerliche Freudigkeit

breitete sich auch über sein ganzes Leben aus nach al

len Seiten hin. Mitten unter einen weltgeschicht

lichen Arbeiten und Kämpfen war er im Stande im

häuslichen Kreise mit seinen Kindern zu scherzen und
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u spielen. Das kleineF"durfte oft auf des

atersRücken reiten. SeinemKäthchen unddenKin

dern schrieb er auf seinen Reisen Briefe, die vonHu

morundWitz sprudelten. DieFreudigkeitundFrische

'Geistet trat auchzuTage in seinerLiebe zuden

chönen Künsten, namentlich zur heiligen Musika, in

welcher er ein Vorspiel derWonne des ewigen Lebens

# vernehmenglaubte. Ebenso erfüllte seine kindliche

iebezur Natur sein Herz mitFreude. DerAnblick

des Sternenhimmels konnte ihn begeistern und erhe

ben. An seinem Garten hatte er großeFreude. Es

war ihm eine Lust den blühenden Apfelbaum zu be

trachten oder eine schöne Blume zu pflücken. In al

len diesen Dingen hatte er eine reine Freude, weil

sein Herzzufrieden inGott ruhte.

Oft bemerkte er, alles dieses würde doch nochweit

schöner sein,wenn nicht die Sünde dazwischen gekom

men wäre. Wohl dem, der diese Zufriedenheit und

Lebensfreude kennt und unter allen Umständen des

Lebens durchGottes Gnade zu bewahren weiß.

Warum der Teufel Manchen in

Ruhe läßt.

in angesehener Richter in Virginia

hatte einen treuen Sklaven, Harry,

der mit Pferden gut umzugehen

wußte. So kam es, daß Harry fast

auf allen Amtsreisen den Richter kutschierte,

wenn dieser in verschiedenen Städtenzu Gericht

sitzen mußte. Unterwegs ließ sichderHerrgern

in ein Gespräch mitdem schwarzenKutscher ein;

und gar oft kam dieser auf einen Gegenstand,

über den der Richter seine eigenen Gedanken

hatte, nämlich aufden Glauben.

Harry war ein einfältiger Christ, der frisch

wegvon Christo zeugte. Einmal aber sagte er

zu seinem Herrn,welch ein schwacher Jünger er

noch immer sei und wie ihn der Teufel oft ver

suche und ihm Netze stelle.

Darüber lächelte der Richter. „Was? mit

dir gibt sichder Teufel so vielab,unddubist ein

so frommer Mensch? Da ist's bei mir anders.

Ich bin ja kein sehr Gläubiger, aber mit mir

macht er sichgar nichtszu schaffen. Erkläremir

das,wenndukannst.“ Harryfragte bedenklich:

„Sind Sie ganz gewiß, mein Herr, daß der

Teufel ihnen nichts thut?“

„Ganzgewiß,“ sagte der Richter. Der hat

mir noch nie diegeringsteNothgemacht. Eben

deßwegen weiß ich auchgar nicht, ob es nur ei

nen Teufel gibt.“

Harry blieb dabei: „Ichweiß, daß es einen

# gibt, und er macht mir oft nurgar zu

eiß.“

Nach ein paar Tagen gingdes Richters Reise

zu Ende. Auf dem Heimwege ließ er wieder

holt denWagen halten,um an einemBachwilde

Entenzu schießen. Dazu schlich er sichleise hin

ter den Uferdamm,feuerte mitSchrot und töd

tete zwei oder drei, während vielleicht ebenso

viele nur verwundet wurden. Dann warf er

die Büchse weg und griff nach Steinen oder

Stecken, um die verwundeten Vögel vollends

todtzu schlagen. Die todten ließ er mittler

weile unbeachtet liegen.

Harry saß die ganze Zeit aufdem Bock und

sahderJagdzu,während erdiePferdefesthielt.

Als der Richter endlichwieder einstieg, und die

Beute unterbrachte, kam demKutscher ein guter

Gedanke. Er hub an:

„Herr,wieSie so im Waffer herumtappten,

den verwundeten Enten nach,fiel mir ein,war

um der Teufel mir so arg nachstellt und Jh

nen nicht. Sie sind wie die todten Enten;

der Jäger weiß, die laufen ihm nicht davon,

darum läßt er sie in Ruhe. Ich bin wie ein

angeschossener Vogel und suche, wie ich ihm

entkomme, deswegen ist er hinter mir her und

wirft und schlägt darauf los,daß er mich fange.

Warten Sie nur! Wenn Sie einmal die Flügel

lüpfen und zeigen, daß Sie von ihm weg

kommen möchten, dann wird er sich so viel mit

Ihnen zu schaffen machen,wie mitmir. Nichts

für ungut.“

Der Richter war sehr still auf dem übrigen

Heimweg. Er besann sich auf allerlei Erfah

rungen und kam am Ende zudem Schluß, sein

armer Sklavewerdewohlden rechtenGrundge

funden haben. Ermachte sich nunan dieBibel

und las siemit andernAugen als bisher. Der

arme Sklave wurde dem hochgebildeten Richter

ein einfältiger Wegweiser.

Ein kleiner Held der Kranken

fube.

Ernst Brand, der bekannte Stettiner

Arzt,der sichdurch eineKaltwasserbehand

lungdes Typhus einen Namen weit über

die Grenzen des deutschen Reiches hinaus ge

macht hat, veröffentlichtin der„Deutschenmedi

zischen Wochenschrift“ in einer Reihe von Auf

jätzen seine in den letzten Jahren gewonnenen

Erfahrungen. Ausdenselben geht unwiderleg

lich hervor, daßdie Wafferbehandlungdes Ty

phus nach wie vor die beste Voraussicht für ei

nen günstigen Verlauf der Krankheit bietet.

Dr.Brand hat unter 342Typhuskranken sei

ner hausärztlichen Praxis nur einen verloren,
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und er läßt sich durch keine Schwierigkeiten ab

halten,die Wasserbehandlung überall anzuwen

den. Zum Beweise, daß selbst das häufigste

Hinderniß, die Armuth, kein unüberwindliches

ist, erzählt er folgende rührende Geschichte, die

in weiteren Kreisen bekanntzuwerden verdient.

Am 14. Juli 1875 wurde Brand nach der

engsten Straße Stettins, der Splittgasse, zu

einem sechsjährigen typhuskranken Kinde in

eine vier Treppen hoch gelegene Wohnung, die

aus einer Stube und einer dunklen Kammer

bestand, gerufen. Ein altes, taubes, verkrüp

peltes Mütterchen, die Großmutter, dann ein

schwächlich, aber intelligent aussehender Knabe

von elfJahren, und eine eben solche Schwester

von zwölf Jahren waren um die Kranke, die

Eltern außer dem Hause auf Arbeit. „Ich

machte,“ so erzählt Brand,„die Kinder mitder

KrankheitihrerSchwester bekannt undverlangte,

sie solle nach der Kinderheilanstalt gebracht

werden, da die Eltern, weil genöthigt, außer

dem Hause ihr Brodzu verdienen, sich umdie

Pflege nicht bekümmern könnten und die

Wohnung zum Krankenzimmer nicht geeig

net sei. Da kam ich aber schlecht an. Der

elfjährige Knabe erklärte mit einer Entschie

denheit, die mir imponierte, seine Schwe

ster solle unter keinen Umständen insKranken

haus; er, der kleine Bursche, wünsche,daß sie

mit Waffer behandelt würde, und nur deshalb

habe man mich und keinem andern gerufen.

Die Situation amüsierte mich; doch machte ich

ihn aufdie Schwierigkeit der Pflege,des Tem

peraturmeffens, des Badens c. aufmerksam.

„Schadet alles nichts,“ wardie Antwort; zei

gen Sie nur, was meine Schwester und ichzu

thun haben, Sie sollen mit uns zufrieden sein!“

Und wahrlich, ich war zufrieden. Niemals ist

ein Kind besser gepflegtworden als dieses Kind

aus dem Arbeiterstande von seinen elf- und

zwölfjährigen Geschwistern! Es wurde regel

mäßig gebadet,gemessen, ernährt, dasKranken

buch geführt– durch Tag und Nacht. In

Wochen kam der kleineMann nicht ausdenKlei

dern. Unglücklicherweise erkrankte Ende Juli

auch die Schwester, die bis dahin treu beider

Pflege geholfen, henfalls am Typhus, mit

Temperaturen über 41 °C. Erhatte alsozwei

zu pflegen! Und nunkommt,was wohl nochnie

dagewesen, daß, als auch er am 8. August mit

einer Abendtemperatur von 40°C. erkrankte, er

sich doch nichtzu Bette legte, sondern, mit dem

Typhus indenAdern, seine Geschwister und sich

weiter badete–alle drei Stunden–und nur

zur Nachtzwischen denBädern sich niederlegte.

Glücklicherweise war bei ihm der Typhus nur

ein leichter. Am 20.August war er entfiebert,

die beiden andern Geschwisteram 25. Derkleine

Held–es ist wohl in der Ordnung, daß ein

Namegenannt wird–heißtFranz Witte

und ist heute Buchdrucker.

Dr.Brand hat sich die Krankenbücher zum

Andenken aufgehoben–fürwahr ein schönes

Erinnerungsblatt aus einer gesegneten Thä

tigkeit!

Erdbeben, aber nicht Herzbeben.

j.46, 1–3. Gottes Kinder haben eine

feste Zuversicht. Andere Menschen bauen

so gut sie können, aber wahre Gläu

bige gründen sich aufden Fels des Heils. Ihre

Zuversicht liegt ganz und gar außerhalb ihrer

selbst. In diesem Psalm steht nichts von ihrer

eignen Tugend, Tapferkeit oder Weisheit. Der

heidnische Moralist rühmte sich, wenn auch die

Erde selber in Stücke zerbräche, so würde er

furchtlos unter den Trümmern stehen. Aber

der Gläubige hat ein demüthigeres, obwohl

wahreres Vertrauen. Ob auchdie Welt unter

ginge, so ist er unverzagt; und dies rührt nicht

von seiner eignen Selbstgenügsamkeit her, son

dern von Gott,der seine Zuversicht und Stärke

ist. Eristfurchtlos,nichtausangebornerHerz

haftigkeit odernatürlicher FestigkeitdesWillens,

sondern weil er einen Gott hat, der ihn schützt

und aufrecht hält. Wenn er das Unglück nicht

fürchtet, so ist es, weil er Gott fürchtet, und

Gott allein. Unser Psalm beginnt mit Gott

und endet mitGott–„Der Gott Jakobs ist

unser Schutz.“ WirmögenvonNatur so schüch

tern wiedieKaninchen sein,aberGott ist unsere

Zuversicht,wir sindvonNatur so schwachwieein

zerbrochenes Rohr, aber Gott ist unsere Stärke.

Wir wissen nie, was Stärke ist, bis unsere ei

gene Schwachheit unsdazu treibt, der Allmacht

zu vertrauen; wir verstehen nie, wie sicher un

sere Zuflucht ist, bis es anjeder andern Zuflucht

fehlt. Wenn die Erde erbebt und dasMeer

wüthet und wallet, und wir sowohlvom Lande

wie vom Meerfortgetrieben werden, so verber

gen wir uns in Gott. Ihr,die ihr stark in euch

selber seid,träumtvonStärke,wonurSchwäche

sich findet; ihr sucht den Lebendigen bei den

Todten und feste Zuversicht unter der„Eitelkeit

der Eitelkeiten.“ Wenn wir den Muth in uns

selber suchen, so wird er uns in der Stunde der

Prüfung fehlen. Wenn die Erde sich bewegt,

so sind die mächtigsten Männer die ersten, die

schaudern; die größtenPrahler werden die ärg

sten Feiglinge. Unsere Zuversicht und unser

Friede müffen beide vom Herrn kommen.

(Spurgeon.)
-*---
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„Sag' nicht vom Leben, daß ein Glück, es sei,

Auch nicht ein Unglück, oder eine Last;

Wenn du es sagst, bist Du in Dir nicht frei

Und weißt no wasDu am Leben hast.

Das Leben, das in Wahrheit so zu nennen,

st eine Arbeit,die Dir aufgegeben;

ls solche wag' esfreudigzu erkennen

Und Dichzum Meister würdigzu erheben.

Julius Hammer.

Eswar kaumeineWoche vergangen, seit Enoch und

Paul nach Tompkinsville gekommen waren und schon

hatten sich beide vollständig eingewöhnt. Es war

Enochnoch nicht schwer geworden,in einer dergröße

sten der vielen Mühlen Arbeit zu finden, welche den

## meilenweit besetzten, der die Stadt in zwei

heile theilte; undPaul waralsSchülerinderDorf

schule' Sein liebenswürdigesWesen

ewann ihmdasHerzdesLehrersund machte ihnbe

iebt bei seinen Mitschülern.

„Eristein prächtiger Bursche,obwohl er ganzanders

ist, alsalle andern#sagtederSohndesGuts

herrn, ein krausköpfiger, kleiner Unhold,derdie kleine

Welt der Schule nach seinem Gefallen regelte.

Paul machte große Fortschritte, als er aber das

zwölfte Jahr erreicht hatte, stand er an derGrenze

des Wissens,welches der alteLehrer,der sichJahrfür

Jahr in demselben Rundlauf bewegte, seinen Schü

lern vermitteln konnte.

„Wenn man seine Schule besucht, Vater,“ sagte

Paul,„dann fühltmanetwa so, als obman aufeinem

Waldpfade hingeht, welcher urplötzlichan einemAb

endet, der jedes Weiterkommen unmöglich

macht.“

Dies entschied. Enoch nahm Paul fort aus der

Dorfschule.

Einen Monat später stand Paul's Name auf der

Liste der neuen Schüler der Akademie. Wir über

springen einen Zeitraum von dreiJahren. NachAb

laufdieser warder kleine, lernbegierige Knabe,

welcher vor fünfJahren mitdem altenPhil über das

Gebirge gefahren, zu einem großen schlanken Jüng

ling herangewachsen. In:Augen war er im

mer nocheinKind, obwohl er sichinnerlichund äußer

lich so sehrverändert hatte. In einemGesichte standes

deutlich geschrieben, daß er überdenBerg der Kind

heit hinüber war und gesehen hatte, daß es auf„der

andern Seite“nicht nur schöne sonnige Partien, jon

auch dunkele, düstere Plätze gab. Aber die geheim

mißvollen Linien, mittelst deren die Seele Reinheit

der Gedanken auf die Stirn und Aufrichtigkeit des

Herzensin den furchtlosen, offenen Blick derAugen

gezeichnet, ließen es auch erkennen, daß der Jüngling

doch das Licht im Auge behalten und nicht vergessen

hatte, von wannen es kommt, wenn sich auch die

„Schatten des Gefängniffes“um ihn lagerten.

Paul war ein“ lernbegieriger Knabe

und seine natürliche Eigenthümlichkeit war der Art,

daß er mehrgeneigt war, zu hören, alszu sprechen.

Seingroßes Zeichentalent, das sich mitjedem Jahre

mehr entwickelt hatte, erregte die Aufmerksamkeit

Aller,die mit ihm in " g kamen. Er wurde

es nicht müde, immer neue Skizzen zu entwerfen.

Jedesfreie Blattin seinen Schulbüchern, alles Papier,

daß er erhaschen konnte, bedeckte ein Bleistift mitden

Skizzen von Blattpflanzen und alten, von Moos

überzogenen Felsengruppen. Die hohe unangestri

chene Holzwand, welche den Mühlenhof umschloß,

trug in kühnen Kohlenstrichen Bäume, Und

die Uferder Bucht von Tompkinsville. In der letz

ten war noch ein Kunstwerkhinzugekommen,das

die Bewunderung aller Beschauer erregte–dasAb

er neuen Fabrik, die sich am Ende des Dorfes

erhob.

„Wie hast Du es nur an“ fragten die

Mühlenarbeiter immer wieder, „daß das winzige

Ding da genau so aussieht,wie die große Fabrik?“

Paul wußte es nicht zu erklären; das Geheimniß,

wie das anzufangen ist,war ihm selbst noch nicht klar

geworden.

Die Mühlenarbeiter betrachteten diese ungeschulten

Anfänge Paul's mit großem Stolz. Sie hatten eine

' rauhe Anhänglichkeit für den mutterlosen

naben, der ihnen Allen zu gehören schien. Jeder

neue Preis, den Paul in der gewann, rief

ein gemeinsames Frohlocken hervor; sie triumphirten

laut,daß „ihrKnabe es wieder einmal den vorneh

menLeutenzuvorgethan habe.“

Paul's Gefährten zu'# seines Lebens,wa

ren dieachtungswertheitender Mühlenarbeiter. Seine

fein angelegte, edle Natur hielt ihn von der Ver

mischungmit allem,was unfein odergemein war,zu

rück; ' wirkte der böse Einfluß nicht so tiefauf

ihn ein. Dahingegen warernichtverwahrt vorman

chem Wort, das gesprochen wurde. Er mußte die

Feuerprobeder Zweifel inFragen und Bemerkungen
durchmachen. Er hörte oft, wie die ExistenzGottes,

als eines liebreichen Vaters, von den Männern der

Arbeit, die mit der Sorge um das tägliche Leben

kämpften angefochten wurde; aber tief in seinem

Herzen hafteten die Worte seinerMutter:„Vergißes

nie,Paul,„Gott ist die Liebe.“

Und doch–trotz der lebhaften Erinnerung andiese

Worte und trotz des tiefen, unerschütterlichen Ver

trauens seines Vaters auf diesen liebreichen Gott,

regte sichimmer und immer wieder die Frage in dem

Knaben:

„Wie kommt es,daßGottdie Menschen so viel lei

den läßt, wenn er sie wirklich liebt?“

Die Mühlenarbeiter, welche jahrelang in dem roth

angestrichenen ''am Ufer der Buchtgear

beitet hatten, betrachteten mit großem Stolz die

massive mit dem thurmgleichen

welcher seinen rauchendenMund auf den friedvollen

Himmel richtete,der, wie Paul sich ausdrückte,„doch

gerade so blau und leuchtende Flieb, als ob gar kein

Rauchzu ihm aufstiege.“ -

DerBaudieser ' rik und diefür ihren Berufauf

Schulenherangebildeten Leiterderselben,hattenTom

kinsville aus einem ruhigen Dorfe zu einer geräusch

vollen Stadt umgeschaffen. Morgens,Mittags und

Abends ertönte die gewaltige Glocke mit scharfem

Klang,welche die Arbeiter zu ihrer Arbeit rief, oder

denFeierabendverkündete. Der schrille, mißtönende

Laut erstickte fast das leisere Geläute der kleinenMe

thodistenkapelle,die inder Nähe stand.

Unter den neuangekommenen Arbeitern befanden

sichMänner aus allen Gegenden des Landes; einige
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waren jagar über das Meer herüber gekommen, und

wenn der hohe Schornstein an den babylonischen

Thurm erinnerte, so brachten die verschiedenen Spra

chen,welchegesprochen wurden, und die verschiedenen

Confessionen der Männer eine Verwirrung hervor,

die mitRechteinebabylonischegenanntwerdenkonnte.

Von dem „Frieden aufErden und den Menschen ein

Wohlgefallen,“den diekleine Gemeinde,welcheSonn

abends und Mittwochs in der Methodistenkapellezu

sammen kam,erflehte,konnte sehrwohlgesagtwerden:

„Der Wind bläset, wo er will.“

„Wir müssen warten, eswird sich mitderZeit schon

machen,“ sagte Enoch zu Paul, als beide an einem

trüben von der Betstunde zurückkehrten

und durch die unruhigen Straßen schritten, in wel

chen streitende Männer, lärmende Kinder, bellende

Hunde und weinende Frauen durcheinander schrieen

und hin und her liefen, um die dürftige Mahlzeitzu

kaufen oder zu verzehren, die aufmorgen noch hätte

ausreichen sollen.

„Ja,ja,“fuhr Enochfort,–aber seufztetiefbeiden

Worten–„wir müssenwartenundwachen, undwenn

es auch lange währt, wie der Wächter in den langen

Winternächten den dämmernden Morgen wartet,

denn es stehetgeschrieben: „Es ist Zeit,den Herrn zu

suchen, bis daß er komme und regne über euchGerech

tigkeit, das ist eine Verheißung, Paul.“

Paul sprach die Worte, als sie in dasHaustraten.

Ein Mann, der mit lauter Stimme in derHausflur

(INQ f 9 „Das Leben aufErden ist so schwer,

Vielbesser,wer nichtgeboren wär",“

g vor ihnen über die Schwelle.

s war derneueAufseher inderFabrik, ein Mann,

der das Seinige wohlgelernt hatte und in Büchern

wohl Bescheid wußte. ' trat in das offene Vorder

zimmer, dessen Thür nur angelehnt war.

Paul blieb unentschieden' er hatte offenbar

Lust, auch in das Zimmerzu gehen.

„Ich würde es nicht thun,“ sagte sein Vater. „Es

Dir keinen Vortheil,zu hören, wasderMann

aat.“

Paulzögerte. Er war kein Kind mehr. Warum

wollte sein Vater ihn zurückhalten? Was konnte es

ihm schaden,wenn er sich ein Weilchen mitdemManne

unterhielt?

Sein Herz lehnte sich einenAugenblick '' seinen

Vater auf. e " sich versucht, seinem Vater nicht

zugehorchen. Enoch sah sich nicht nachihm um, er

rief ihm nichtzu,daß er ihm folgen möge, als erden

Sohn so unentschlossen sah. Und Paul?–Es war

vielleicht auf seinem Gesicht zu lesen, denn er hatte

ein sehr ausdrucksvollesGesicht, und er stand in dem

vollen Scheine derLampe, so daßder Mann,dervor

hin zu ihm gesprochen hatte,ihn sehen konnte.

„Warum bleibst Du draußen stehen, Bursche?“

fragte dieser, „nur herein! Denkst Du, wir essen von

der verbotenenFrucht des„Baumesder Erkenntniß,“

daß Du Dich so besinnst? Du kommst ja eben von

der Kirche her,wo Dir das„Gute“präsentiert wurde,

wagst Du es nun nicht, auch einmal von dem Verbo

tenenzu naschen?“

' Worte fordertenPaul heraus; dennoch stand

er unentschlossen. Ach, er wußte nicht, daß die Ent

scheidung der nächsten Minuten seinem ganzen nach

erigen seine Färbunggeben sollte, aber bevor

ich am andern Tage die Sonne geneigt hatte, hatte

er es erfahren.

„Herein, Paul!“ rief eine andere, weniger rauh

klingende Stimme. „Wir bereden uns eben über

einen Streit mit den Fabrikleuten und wollen die

Frage entscheiden. Sie sagen, es gibt keinen

und keine Hölle, aber wir Mühlenarbeiter sind ge

neigt, uns einstimmig auf die andere Seite zu

schlagen.“

Paul horchte begierig. Er stießdie Thür ganz auf

und trat in dasZimmer,dasvon erfüllt

war, und in welchem alte undjunge Männer auf ein

ander einredeten.

„Der Rauch ist kaum zum Aushalten,“ sagte ein

Mann. „Oeffne dasFenster, Paul; Du bist ja ge

rade aufdemWege.“

Paul that, wie ihm geheißen war. Er lehnte sich

eine Minute lang hinaus, denn der Rauch that seinen

Augen weh.–Unwillkürlich blickte er empor,über den

hohen Schornstein hinweg. Ein kleiner Stern blickte

durch die Wolken. Die Worte, welche die Bauerfrau

aufdemBergezu ihm gesprochen, schien er vergessen

zu haben, denn er hatte seit langer Zeit nicht mehr

daran gedacht; nun glaubte er sie wieder zu hören:

„Vielleicht kann deine Mutter Dich auch sehen!“–

Erglaubte wieder durch die dunkle Nacht zu

wie vor langen Jahren; glaubte wieder seinen Kop

an die Schulter seinesVaters zu lehnen und hinau

zu blicken zu denfunkelndenSternen,von denen Jack,

derFuhrmann gesagt hatte: „Sie aus, wie die

Augen derMenschen, die gestorben ind und die auf

uns hernieder blicken.“–

Schnell, ohne sich zu besinnen,bahnte sich Paul sei

nenWegzu der Thür und verließdasZimmer.

„Wo willstDu hin,Paul?“ ertönte es von mehre

ren Seiten; aber er antwortete nicht. In zwei

Sätzen sprang er die Treppe hinauf

Er nahm sich nicht Zeit zu fragen, warum erjetzt

der Versuchung auswich, die ihm noch vor einigen

Minuten so verlockend erschienen war; und wenn er

sichgefragt hätte, so würde er es nichtgewußt haben.

Wenn aber die „dort oben“ wissen, was hier unten

aufErden vorgeht,dann hatteHester anjenemAbend

eine große Freude, dann wußte sie, daß dasGebet:

„Erlöse unsvon demUebel,“das sie vor langenJah

ren an der Wiege ihres Säuglings für denselben ge

betet,in dieser Stunde Erhörunggefunden.

Paul und Enoch redeten an diesem Abend lange

mit einander. DerSohn gestand seinem Vater ohne

Rückhalt den halben Ungehorsam der That und den

ganzen Ungehorsam des Herzens, und Enoch wurde

es plötzlich klar, daß Paul kein Kind mehr sei. Er

erwiderte die Bekenntniffe Paul's, die ihm dasUn

recht nicht verschwiegen, das er während der letzten

Wochen in Gedanken und Thun begangen, wie ein

Manndem andern zu antworten pflegt, dessen Reife

er anerkennt; aber er unterließ es nicht,'

Worte des Rathes und der Ermuthigung einzuflech

ten, die Paul nie wieder vergaß.

„Hast Du schon daran gedacht, daß Du morgen

sechszehn Jahre alt wirst?“fragte Enochdann.

Er holte die alte Bibel herbeiund schlugdasBlatt

um,das die Familiennachrichten enthielt, und Vater

und Sohn lasen zusammen. Paul'sNamen und Ge

burtstag, der unter dem Namen von Vater und Mut

ter geschrieben war. Während Paul die Schriftzüge

aufmerksam betrachtete, flog Enochs Auge hinüber

auf die andere Seite desBlattes. Wie deutlich er

innerte er sich der Stunde, in welcher er den Namen

aufdiesem Blatte verzeichnet,in welcher er Hester als

seine jungeGattin in Haus einge hatte.

Eine einsame Talgkerze brannte auf dem Tische

und gab dem Zimmer ein ungewisses und

Vater und Sohn saßen lange zusammen und sprachen

von vergangenen Zeiten. Enoch erzählte Paul viel

aus seinem'Leben,viel von seiner Mutter,

-
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das derKnabe vergeffen hatte. Es war ein tiefern

Gespräch und es währte so lange, bis die Talg

erze niedergebrannt war. Das letzte, kleine Docht

ende,das noch in dem flüssigen Talg des Leuchters

schwamm, flackerte hin und her, als ob es sich gegen

dasVerlöschen wehrte und Enoch schlug das andere

Blatt um,aufwelchem Name allein verzeich

netwar;–das Blatt, das noch aufdie Nqmen von

Vater und Sohn wartete, bevor die Familienchronik

ihren Abschlußfand.

Sie blickten beide hin;–das Flämmchen flackerte

wieder empor, und Enoch bückte sich nieder, um es

mit der linken Hand vor dem Luftzuge zu schützen,

der durch das geöffnete Fenster drang, während er

mit der rechten Hand die Bibelblätter umschlug, bis

er das vielgelesene Kapitel der EpistelSt.Johannis

fand.

Paul,“ sagte er, „hier istdie Spur Deiner

kleinen Finger; dies Du uns an jenen längst

vergangenen Sonntag-Nachmittagen vorzulesen,–
uns–Deiner Mutter und mir.“

Ja,Paul sah den schmutzigen Fleckaufdem weißen

Rande des Blattes,dicht neben den Worten: „Gott

ist die Liebe.“

Aber nun flackerte das kleine Lichtchen noch einmal

hellaufund das Zimmerwarin tiefes Dunkelgehüllt.

„Ichdenke,wirfinden unsernWeg,“ sagte Enoch.

Vorsichtig tastete er mit den “ vor sich hin,

bis er dasBett erreicht hatte,daß in einer Ecke stand.

Paulfolgte ihm.

Sie schliefen langeam andernMorgen; so lange,

daßEnoch kaum fand,nachgewohnterWeise

ein Kapitel ausder Bibelzu lesen und ein Gebet zu

sprechen, bevor er an seine Arbeit ging. Die große

Fabrikglocke fiel mit scharfem Klang in die Morgen

andacht und mahnte Enoch zur Eile. Paul hatte

mehr Nach beendigtem Frühstück ging er noch

einmal hinaufin das kleine Zimmer; um seine

Lektion zu überhören, sondern,um ein wenig zwischen

denSchätzen herum zu kramen,dieinderalten,blauen

ruhten.

Erzogdie alte Schiefertafel mitden krummenLi

nien hervor,die eine kleine Hand gezogen hatte, und

die nie abgewischt worden waren; und währender sie

betrachtete, traten ihm die hellen Thränen in die Au

gen. Sein Herzwar nochbewegtvondengutenVor

' die er gefaßt und von der Unterredungam

gestrigen Abend,die so viele, halb vergessene Erinne

rungen wieder wach in ihmgerufen hatte.

„Ich möchte etwas thun,“dachte er, „das meinem

Vater angenehm wäre,und möchte esihm behaglicher
machen können!“

Er sah sich um,und zum ersten Male fiel esihm

auf,wieunbehaglichdasZimmer war,wie verschieden

von dem Wohnzimmer des kleinen Landhauses!

„Es kann nicht anders sein,dachte Paul, weil mein

Vaterjeden Pfennig eines schwer verdienten Lohnes

' ibt, um mir eine gute Schulbildung zu ver

chaffen.“

Er nahm den Rock seines Vaters auf und hing ihn

wieder an den Nagel in dem Cabinet auf, von wel

chem er ihn enommen hatte, um Platz für

den aufgeschlagenen Deckelder alten Kiste zu finden.

Eswar der “ seines Vaters, aber er war

so abgetragen, so fadenscheiniganden Ellenbogenund
an der Taille. -

Paul wurde ganz traurig. Langsam und mit viel

schwererem Tritt, als sonst,ging er die Treppe hin

unter und durch die Vorhalle, langsamen Schrittes

der Akademie zu.

Der alte Ofen in dem Saale derAkademie warge

-

heizt; die Schüler und Schülerinnen hatten sich in

seiner' gruppiert, um die Wärme aufzufangen,

die er ausströmte. Sie riefen Paulzu,auch zu kom

men, als er in das Zimmer trat.

Nein, es war ihm nicht möglich. Er wußte sich

nichtzu erklären,wasihn drückte, aber er konnte an

diesem Morgen nicht scherzen, nicht vergnügt sein.

Er dankte und ohne sich umzusehen, ging er nach

seinem Pult.

Etwas später kam der Lehrer–ein jungerMann,

der erst vor wenigen Jahren eine Studien vollendet

und kaum älter aussah,alsviele seinerSchüler.

ie Glocke ertönte und Alle nahmen ihre Plätze ein;

ein Kapitel ausder Bibelwurdegelesen und ein kur

zes Gebet Nun wurden die Aufgaben

überhört. Ein unterdrücktesGemurmel erfüllte das

immer. Die:Stimmen derMädchen hoben

ich von den tieferen Kehllauten der Knaben ab, in

demKampfmitder Conjugation einesVerbsoder in

der Zusammenzählung einer langenSumme.

So es wohl länger als eine Stunde. Die

Stadtglocke hatte bereits zehn geschlagen, da wurde

laut und hastig an das geklopft.

aul fuhr von seinem Sitze empor, obwohl er sonst

nicht nervös war, und war über sein Pult hinweg

esprungen, bevor der ungebetene Ankömmling, ein

hi ühlenarbeiter, noch gefragt hatte, ob Paul Foster

ter her.

Todtenbleichtrat er demManne entgegen.

„Schnell, schnell!“ rief er athemlos, „ist meinem

Vater ein Unfall zugestoßen?“

Die Aufregung in dem Schulzimmer hatte sich nach

wenigen Minuten aul war fort. Er hatte

nicht gewartet, bis der Mann die einstudierte Rede ge

halten,die er sich aufdemWege von der Mühle bis

nachderAkademie überhört hatte, und mittelst deren

er Paul vorbereiten wollte.

„Erschrecke Dich nicht,“ hatte er gesagt,„eine Fall

thür in dem neuen Anbau ist eingebrochen. ein

Vater–ginggerade–darunter weg und–und–

weißt du-nunja–die Lastpreßteihm fastdenAthem

aus; aber ich denke, es wird sich alles machen– er

schrecke Dich nur nicht.“

Der,demdiese Wortegalten,war schon dieStraße

hinunter und der Lehrer und die erschrockenen Schü

ler waren die Zuhörer. Mit einem ungeschicktenNei

gen des Kopfes verabschiedete sich der Sprecher, als

er seinen Irrthum gewahrte, und trat seinen Rück

ZUg an.

evor PauldasHaus erreichte,hatten sie den blu

tenden und zerquetschten Mann die Treppe hinauf

etragen,die er vor wenigenStunden im vollen Besitz

einer männlichen Stärke und Kraft hinunter gegan

gen war.

Liebreich und sanft hatten die rauhen Arbeitsmän

ner ihre hülflose, stöhnende Bürde auf dasBette ge

legt und sich geräuschlos entfernt,um sichder besorg

ten, angstvollenGruppe beizugesellen,die sich vordem

Hause angesammelt hatte. Eswar eine bunte

schaft. Frauen liefen händeringend hinund her,Kin

der drückten sich mit angstvollen Gesichtern in dieEcke,

und die Männer flüsterten sich mitgedämpften Stim

men die Einzelheiten desFalleszu.

Sie wichen alle zurück und machten einen Wegfrei,

als sie Paul kommen sahen. Selbst der alte Arzt,

der mit harter Stimme alle aus dem Zimmer des

Kranken getrieben, hieß Paul mit sanfter Stimme

„herein zu kommen“und scheuchte ihn auch nichtzu

rück, als er so nahe an das Bett trat, daß die rothen

Tropfen,dievon den Wundenfloffen, seineHand be

rührten.
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„Vater,Vater,“ sagte Paul leise, „kennstDu mich

nicht,–DeinenPaul?“ Aber es kam keine Antwort;

die weißen Lippen blieben festgeschlossen; die schwe

ren Augenlieder hoben sich nicht empor.

Die Stunden zogen langsam vorüberund der trübe

voll Regen und Wind näherte sich dem

bend. TiefeStille herrschte in demKrankenzimmer;

nichts störte sie,als die keuchenden, schweren Athem

züge desSterbenden und das leise Ticken der Uhr,

die so unbarmherzigdas unaufhaltsame Weiterschrei

ten der Zeit anzeigte.

Paul hatte dasBett nicht verlassen, er hatte kein

Wort gesprochen nachder ersten, flehendlichen Frage,

und Niemand hatte es versucht,ihn hinweg führen zu

wollen, denn der Arzt hatte dem Kranken nur noch

ganz kurze Lebensfristzugesprochen. Aber dasLeben

war noch nicht gewichen, als dieThurmuhr die Mit

ternachtstunde verkündete.

„Er ist besser,“dachte Paul,als derArzt das Licht

nahm und so hielt,daßder volle Schein desselben auf

das Gesicht des Leidenden fiel, denn Enoch öffnete

seine Augen und bewegte seine Lippen,als ob erspre
chen wollte. Es kostete ihm große: und

es dauerte eine Weile, bisdie abgebrochenen,fast un

verständlichen Worte kamen:

„EinVater-der-Vaterlosen,“ sagte er.–Wieder

kämpfte der Kranke; und immer schwächer und ange

strengter kamendie Athemzüge,endlichflüsterte ermit

einer Stimme,die so leise und fremd klang, als ob sie

aus weiter Ferne käme:

„Ruhe–Heimgehen–Herr Jesus–Schneeflocke–

und–der kleine Paul.“

Er lächelte.–Es war ein seliges Lächeln,–und

flüsternd, mitweniger Anstrengungkamen dieWorte:
„Ein Vater der Vater-losen.“

Ein Schatten-ein tiefer Schatten schlich über das

Gesicht. Die kalte Hand, welche Paul in der

ielt, wurde noch kälter. Die Finger,welche Paul's

# er schwach umschlossen, lösten sich, und lautlose

' folgte. - -

Eine halbe Stunde später führten die Paul hinaus.

„Er ist todt–Paul Foster ist nun ein Waise“

jagten die Männerzuden ängstlichVersammeltenvor

der Hausthür. -

Der Arzt,der eben die Treppe herunter kam,hörte

die Worte, und laut und deutlich, so laut, daß Paul

ie in dem Zimmer verstehen konnte,in welchem er

befand,– sagte derMannderWissenschaft:

„Nein, Paul Foster ist keine Waise, denn Enoch

Foster'sGott ist ein VaterderVaterlosen.“

Und die Hausthür schloß sich hinter demaltenDoc

tor,denn seine Arbeit indiesem Hausewargethan.

„DieNacht bringt uns die Sterne und das Leid

läßtunstreue Theilnahme erkennen.“

Auch Paul empfand das in den ersten schweren

Stunden. er blickte, streckten sich ihm bereit

willig helfende Hände entgegen,vernahm er theilneh

mende, liebevolle Worte. Aber, ach, sie konnten ihn

nicht trösten. Selbstdie letzten Worte,die sein Vater

gesprochen hatte:„Ein Vaterder Vaterlosen,“waren

ihm ein leerer Klang.

Schweigend,bewegungslos stand Paul neben dem

weiß überdeckten Bette, in welchem der kalte Leib sei

nes Vaters lag.

Er hielt die alteFamilienbibel in seinerHand. Er

schlug die Blätter um,die er vor sowenigenStunden

noch mit seinem Vater gelesen hatte, und er las die

Verse,welche,wie er wohl wußte, seinem Vater

und seiner Mutter theuer und werth gewesen waren.

hm erschienen sie kalt und bedeutungslos, denn es

ist Christus, nicht die Bibel,welcher tröstet, und Paul

nichtzudem Herrn empor. Wie so manchermüh

elige und beladene und herzenskranke Mensch, der

des Trostes bedurfte, so suchte Paul Trost, indem er

die heilige SchriftzurHand nahm; aber wie jene, jo

vergaß auch er, daß die Hand des Glaubens

sich an den Herrn halten muß, bevor die

Worte der Schrift ihre acht üben

können.

Wervon unshätte das nicht schonan sicherfahren?

Wer hätte noch nicht die Bibel aufgeschlagenin seiner

Noth, und sich dann zagend gesagt: „Andere, Leid

tragende,Sündige undNothdürftigehaben hier Trost

gefunden, warumt finde ich ihn nicht? Ich lese doch

dieselben Worte, aber sie trösten mich nicht!“

Ach, es ist nur die eine Antwort:–„Nichtdie hei

lige Schrift, Christus selbst thut uns noth,

er, der der Schrift erst ihren Werth, ihre

Weihe gibt.“

Soging esPaul; äußerlich war er ruhig; seinen

tiefen Schmerz# er fest in sein Herz ein. Nur

einmal ließ er sich von demselben übermannen, und

daswar andem Tage, an welchem er diegedämpften

Tritte der Männer aufderTreppe hörte,die dashin

wegtrugen,was ihm in dem kleinen Zimmer oben

heiligwar.

AmMorgen nachdem Unglückgab es kaum einen

Frühstückstisch in Tompkinsville,an welchemdietrau

rige Geschichte nicht und theilnehmendanPaul

Foster gedacht wurde. Aber wie verschieden waren

diese Worte!

SquireLudlow,derPräsident derBankvonTomp

kinsville, schüttelte ernstden Kopfund sagte: „Es ist

ein schlimm Ding für den Jungen, er kennt keinen

Mangel,wenn auch sein Vater nur ein Mühlenarbei

terwar. EnochFoster's Rechnung wird bald abge

schlossen sein; er hat keine großen Ersparnisse in der

Bank, weil er alles fürPaul's Unterricht hingegeben

' Derarme Bursche istüber seinen Stand erho

en, es wird ihm nun um so schwerer werden.“ Und

wieder schüttelte derSquire seinen Kopfund sahnoch

ernster aus, alszuvor.

Frau Blake, die Frau desAdvokaten, der gerade

egenüber wohnte, blickte ihre eigenen Kinder der

Reihe nach an und wischte sich die immer wieder her

vorquellenden Thränen ab. „Der arme Junge!“

seufzte sie,„er ist so einsam und verlassen.“

Liebkosend strich sie mit der Hand über die Stirn

ihres Mannes. „LieberMann,“bat sie schmeichelnd,

„könnten wirihn nicht die ersten Wochen wenigstens

zu uns einladen?“

Sie küßte die Falten,die sich aufder Stirn desAd

vokaten bildeten, und sie küßte die Lippen, um die

Antwort zu verhindern, die er hastig geben wollte.

„Er hatweder Vater noch Mutter,“ sie weich.

„Lieber Mann, sieh doch Deine Kinder an!“

Schluchzend hing sie an seinem Halse und der Ad

vokat blickte sie an, seine Söhne und Töchter, und er

widertefreundlich:„Thue,wasDu nichtlaffen kannst,

liebe Frau. Gott segne Dich!“

Der Aufseher in der Mühle zögerte nicht, die An

ordnungfürdasBegräbnißzu treffen.

„Sagt dem Jungen, daß ihm keine Kosten ange

rechnet werden sollen,“ bestimmte er. „Enoch är

war immer ein guter, ehrlicher Mann und ein tüchti

' Arbeiter; dasGeringste, was wir für ihn thun

önnen, ist,ihn anständigzu begraben.“

Damitglaubte der 'Pflicht gethanzu

haben und frühstückte mitgutem Appetit.

Der“desOrtes kehrte an diesem Morgen

nach einer mehrtägigen Abwesenheit nach Hause zu

rück; seine Gattin trat ihm mitihrem Kinde auf dem
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Arm in der Hausthür entgegen und theilte ihm die

traurige Nachricht mit.

„Du wirst Dich doch erst' wollen?“ sagte

sie sanft aber doch etwas empfindlich, daß der Vater

sich nicht Zeit nahm, sein Kind zu begrüßen.

„DesMenschen Sohn ist nicht gekommen, daß er

sich dienen lasse,“ und „der Knecht ist nicht größer,

denn sein Herr,“ entgegnete der würdige Mann und

gingzu Paul.

Zur Mittagszeit versammelten sich die Mühlenar

beiter aufdemMühlenhofe, besprachen das traurige

Ereignißunddie ZukunftPaul's.

„Nun werden wir sehen,wasindemJungen steckt,“

sagte einer. Ein zweiter erzählte Züge von Enoch's

#"und ein dritter,welcher Gewalt über die

Menge hatte, rief alle zusammen und sprach:

„Hört mich an,Ihr Männer! Ich meine, dieser

Tod muß uns veranlassen,den langen Streit mitden

Fabrikleuten ein für allemal aufzugeben. Enoch be

hauptete immer, es sei eine Sünde,zu denken,wie sie;

es lasse sich nicht bezweifeln, daß es einen ' und

eineHölle gäbe und einen Gott, der den Seinen bei

stehe in Todesstunde.

gehört, als er lebte, laßt ihn uns hören, nun er todt

ist; das heißt–ich meine– ein Blick in sein Gesicht

muß uns überzeugen, denn es ist friedlich, wie das

Gesicht eines Säuglings.“

Auch der junge Lehrer derAkademie suchte Paul

auf jagte nichtviel,aber er drückte ihm warm die

(UNO,

Die liebreiche, sanfte Frau Blake trat ihm näher,

als irgend Jemand. Sie brachte ihm Herbstblumen,

schöne, schneeweiße Astern. „Hier,Paul, schmücke

damit,“ sagte sie, und dann ging sie fort,denn sie

hatte ein richtiges Verständniß für Paul's Wunsch,

alleinzu sein. Aber spät am Abend kam sie noch ein

mal, setzte sich neben ' und ergriff mütterlich seine

Hände. Sie forderte ihn nicht auf,„sichzu erheitern.“

wie Frau Jenkins gethan hatte. Sie sprach liebe

voll, ernstzu ihm.

„Lieber sagte sie,„bedenk,wie lange Dein

Vater aufdem rauhen,winterlichen Meere umherge

worfen wurde–allein,ohneDeineMutter-unddann

freue Dich, daß er' in einem Hafen landen

durfte,der von Sonnenschein und mit den

köstlichsten Frühlingsblumen übersäet ist.“

Das Bild gefiel Sein Schönheitssinn er

sich daran; seine künstlerische Natur sog die

orte begierig ein, aber Trostgaben sie ihm nicht.

„Trösten kann nur Christus,“ sagte der Pastor, als

er mitFrau Blakezusammen die Straße hinab ging,

aufwelcher die braunen, trockenen Blätter hin un

her flogen,die der gestrigeSturm von den Zweigen

geriffen.

Die beiden langen Tage, welche dem Begräbniß

W0Tan gaben Paul Muße zum Nachdenken.

Zuerst blickte er rückwärts und erinnerte sich lebhaft

und deutlich an verschiedene kleine Umstände aus sei

ner Kindheit–aus der glücklichen Zeit, in welcher

seine Mutter noch lebte; und so versunken war er in

diese Erinnerung,daß er einige Male ganz nahe bei

sich,in dem stillen verdunkelten Zimmer ihre Stimme

u hören glaubte,dieihm leise zuflüsterte: „Gott ist

ie Liebe.“ Verwirrt,fast erschrocken fuhr er je

desmal zusammen, denn er hatte das traurige Be

wußtsein, diese Worte nicht mit ganzem Herzen

sprechen zu können. Und doch–„Mutter sagte, sie

seien wahr, und sie wußte es,“dachte er. „MeinVa

ter ermahnte mich oft, an diesen Worten fest zu hal

ten,wenn es auch noch so dunkel um mich sei, und–

meinVater wußte,„an wen er glaubte.“

Wir haben nicht aufihn

Von der Vergangenheit en Paul's Gedanken

schnellzuPlänen fürdie Zukunft über.

Was sollte er nun thun, allein in der Welt? diese

Frage drängte sich ihm immer und immer in angst

voller Sorge wieder auf.

Seine Sorgen waren nutzlos, denn „der Vater der

Vaterlosen“ hatte ihm schon den Wegbereitet,den er

gehen sollte. Das erfuhr Paul bald nachher.

er Aufseher ließ ihm sagen, es sei eben ein Platz

in der Mühle für ihn frei; er könne genugverdienen,

um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, und die

Mühlenarbeiter drängten ihn, die Stelleanzunehmen.

In derFabrik konnten sie einen Burschen brauchen,

der fähiggenugwar,die Rechnungen zu führen, und

sie machten PauldasAnerbieten, sogleichzu kommen.

Squire Ludlow nannte dies „ein seltenes Glück für

Paul.“ Die gute Frau Blake lud ihn aufsFreund

lichte ein,zu ihrem Manne zu kommen und versprach

ihm hinreichende "a " da der Advokat be

ständig Dokumente habe, die abgeschrieben werden

müßten. Auchder alte Doktor zeigte sich willig, ihn

bei sich aufzunehmen. ' dem Jungen steckt das

Zeugzu einem tüchtigen Manne,“ sagte er. Er hatte

eine gewisse ZuneigungzuPaulgefaßt,dessen Selbst

beherrschungund verständigesVerhalten in den lan

gen, schweren Stunden der Krankheit seines Vaters,

er wohl bemerkt hatte.

Paul wußte,daß er leich nach demBegräbniß

entscheiden mußte. is dahin verlangte Niemand

eine Antwort von ihm. Er war dankbar für alle diese

' aber–konnte er eine dersel

en annehmen? War es ihm möglich, die Hoffnung,

ein Malerzu werden, aufzugeben?

O, diese Hoffnung! Dieses sehnsüchtige Verlangen.

–Wie konnte es sich verwirklichen,da er wederGeld

nochFreunde hatte,ihm zu helfen.

Paul machte sich keine Illusionen. Er wußte,daß

weder Squire Ludlow, noch derAufseher, derAdvo

kat und der Doktor ihn verstanden; wußte,daß sie

weder Verständniß für Kunst und Malerei hatten.

Und wenn er nun ablehnte,was sie gütiganboten

–wie würden sie es aufnehmen? as sagen, wenn

er, der Sohn eines Mühlenarbeiters, danach strebte,

ein Künstlerzu werden?

Eswar ein unfreundlicher Tag,als sich der lange

Zugder schwarzgekleidetenMänner durchdie Straßen

bewegte,um ihren todtenKameraden dasletzteEhren

geleite zu geben, und dort, an dem kahlen Bergab

hange,der heute noch öder aussah als sonst,zurRuhe

ubetten biszumgroßenAuferstehungsmorgen. Von

er Rede des Predigersvernahm Paul nichts,alsdie

Worte:„Gott ist die Liebe.“

Sollte er diese Worte immer hören, ohne sie selbst

von ganzem Herzen jagen zu können?

Er dachte und dachte und plötzlich sah er empor

' fand, daß er fast allein an dem frischen Grabe

tand.

Nein, noch nicht allein. HerrGray,derjungeLeh

rer der Akademie,war bei ihm geblieben. Jetzt er

griff er ' Hand undführte ihn hinweg.

Herr Gray führtePaul auf einen Seitenweg, der

vonder Straße abbogund durch Felder und Wiesen

neben der Bucht hinlief,denn er konute es Paulnach

fühlen,daß er sich allein in der Natur augenblicklich

wohler fühlte,als unter demZuspruche derMenschen.

Aber er versäumte es nicht,gelegentlich ein Wortvon

dem Wirken Gottes in der Natur zu reden.

„Sieh Paul,“ sagte er unter anderm,„wennGott

die Lilien aufdem Felde und die Vögel in derLuft

versorgt, sollte er Dich vergessen?“

Er wartete nicht auf eine Antwort; er stellte nur
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die trostreiche Frage und fingdann an, vonPaul's

Zukunftzu reden.

Paul wußte nicht,wie es geschah, aber so ganz na

türlich und wie von selbstverständlich erzählte erdem

Freunde von seinem Künstlertraum und von der klei

nen Schiefertafel mit den krummen Linien, deren

Meinung seine Mutter gleich erfaßt und die sie das 

Bild von den „grünen Auen und den frischenWas

sern“ hatte.

Soleichtwird es der wahrhaftigenTheilnahme,das

VertrauenderJugendzugewinnen.

„Ich glaube, ich kann Dir helfen,Paul,“ sagteHerr

Gray, als jener schwieg; und was er nun erzählte,

nannte Paul ein merkwürdiges Zusammentreffen,der

junge Lehrer aber einelägeGottes.

Herr Gray hatte an diesem Morgen einen Brief

von einem Universitätsfreunde erhalten, einem kunst

verständigen und kunstliebendenManne,der ihm mit

theilte, daß er einen jungen Mann suche, der Lust,

Kenntniffe und Genie besitze, umin dasAtelier eines

Xylographen(Holzbildner und Schriftenschneider)ein

zutreten, und daß er ihm dankbar sein wolle,wenn er

ihm einen Schülerzuweisen könne.

Herr Gray las Paul die Stelle desBriefes vor,

daß er sich morgen eine Antwort holen wolle

und verabschiedete sich, als sie das Haus der Frau

Jenkins auf Umwegen erreicht hatten.

Paul stiegdie Treppe hinauf und betrat das ein

jame Gemach,dasnun so öde, so verlassen war. Er

saßdie halbe Nachtim Dunkeln. Kaum verständlich

flüsterte er dieWorte seines späternGlaubensbekennt

niffes, die er in dieser Nacht und in vielen nachfolgen

den Nächten nur zu stammeln vermochte:

„Gott ist die Liebe.“–„Ein Vater der

Vaterlosen.“

Aber selbst die zögernd, kaum verständlich gespro

chenen Worte der Verheißung trösteten ihn. Er

schlief ein und schlieffriedvoll wie ein Kind.

(Fortsetzungfolgt.)

CTV-Q-TV

Gesammteindruckderfünfteninternationalen Wonntagschul-Convention,
–gehalten in –

Chicago, vom 1. bis 4. Juni 1887

Für Haus und Herd

“ , welche das Sonntagsschulwerk

noch als eine kleinliche, unbedeu

tende Anstalt und als Nebensache

anschauen,und die sichzu jungoder

zu alt, zu reich oderzu gelehrtdün

ken, um als Lehrer in der Sonntagsschule zu ar

beiten und das Werkfördern zu helfen, würden

von solcher Einbildung wahrscheinlich kuriert

worden sein, wenn sie einigen Versammlungen

der internationalen Sonntagsschul-Convention,

welche hier in Sitzung war, beigewohnt hätten.

Es haben in Chicago schon viele Conventio

nen getagt, aber wohl noch keine,welche in Be

zug dem Zweck und dem Ziel, der Harmonie

und der Begeisterung, mit dieser Sonntagsschul

Versammlung einen Vergleich aushaltenkönnte.

Es machte aufJedermann einen gesegneten

und fast überwältigenden Eindruck, tausende

Sonntagsschularbeiter in der geräumigen Halle

Battery D. versammelt zu sehen. Delegaten

waren anwesend aus allen Staaten unseresge

segneten Landes, sowie aus den brittischen Pro

vinzen. Die Delegaten repräsentierten 106084

Sonntagsschulen,1,159,438Sonntagsschul-Lehrer

und 8,471,416 Sonntagsschüler.

Es hat sich wohl selten ereignet,wodieHo

hen und Niedern, die Reichen und Armen, die

Gelehrten und Ungelehrten, die Jungen und

Alten, so einig und brüderlich beisammen saßen,

wie es hier der Fall war. Aus den berühm

testen Predigern diesesLandes, ausGouverneu

von Joh. J. Keller.

ren undGenerälen, aus Universitätspräsidenten

und Professoren, aus Advokaten und Aerzten,

aus allerleiGeschäftsleuten,aus alten und jun

gen Männern aus dem Arbeiterstande, sowie

aus Müttern und Jungfrauen, bestand diese

denkwürdige Versammlung. In heiliger Be

geisterung und in schönster Eintracht saßen die

Tausende beisammen, und jedes Herz schlug für

eine große Sache. In den Gebeten und Ge

ängen, in den Reden undBeschlüssen hatteman

nur einen großen Zweck im Auge und gab sich

eine wunderbare „Einigkeit im Geiste“ kund.

Das Glück und Wohlergehen–die Rettung und

BewahrungderJugend vonSünden und Laster

aller Art,war das herrliche Ziel und der edle

Zweck,den ein Jeder im Auge hatte.

Ein anderes erfreuliches Zeichen war die

Thatsache, daß diese delegierte Versammlung

aus Repräsentanten der verschiedenen kirchlichen

Denominationen zusammengesetzt war. Hier

einigten sichalleund standen zusammenaufeiner

gemeinsamenPlattform, nur einenZweckund ein

Zielim Auge habend.

Durchdie Sonntagsschule, oder durch die in

ternationalen Sonntagsschul-Lektionen, ist der

Wegund dasMittelgefundenworden,die christ

lichen Denominationen einander näher zu brin

gen, und sie unter demgroßenHaupte derKirche

zu vereinigen. Dieses ist unstreitig ein großer

Sieg und Fortschritt auf kirchlichem Gebiete.

Aufdiese Weise lernen sich die früher von ein
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ander getrennten und abgeschlossenen Christen

nun kennen, achten und lieben, und man darf

wohl, nachdem derWegnun gebahnt, nochgrö

ßere Dinge in dieser Beziehung in Zukunft er

warten. Bei dieser Versammlung fand das

Schriftwort doch einmal seineAnwendung:„Es

wird ein Hirt und eine Heerde sein.“

Ein anderes erfreuliches Zeichen der Sonn

tagschularbeiter, ist ihre Selbstverläugnungund

Opferwilligkeit, mit welcher sie das uneigen

nützige Werk betreiben. Gerade dieser Punkt

ist ein schlagenderBeweis, wie ernst es ihnen ist

mitder Arbeit und wie sehr ihnen das Wohl

der Jugend am Herzen liegt. Nicht nur ver

richten diese 1,159,438 Sonntagsschul-Lehrer,

wie allgemein bekannt, ihreArbeit in derSonn

tagsschule frei und umsonst, sondern sie lassen es

sich noch nebenbei gar manchen Dollar kosten,

um die Kinder zu beschenken, und das Sonn

tagschulwerk aufandere Weisezu fördern.

Wer zahlt die großen Kosten, welche durch

eine Convention, wie diese, verursacht werden?

Das Geld kommt hauptsächlich ausden Taschen

der Sonntagsschul-Arbeiter. Es ist erstaunlich,

mit welcher Freudigkeit die Versammlung eine

Kollekte von $12000 erhob, um in Zukunftdas

Sonntagsschulwerk noch besser und erfolgreicher

treiben zu können.

Der Zweck,die Wichtigkeit und Nothwendig

keit dieses Werk zu fördern und auszubreiten,

wurde von allenSeiten betrachtetundzuernster,

treuer Arbeit aufgemuntert. Es läßt sich auch

kaum eine andereBewegung undArbeit auf sitt

lichem Gebiete denken,welche an Wichtigkeitder

Arbeit,die inderSonntagsschule geschieht, gleich

gestellt werden könnte.

Der Sonntagsschul-Lehrer befaßt sich mit den

wichtigsten Dingen und Wahrheiten, welche

überhaupt erklärtwerden können.

Er legtGrund und streutSamen für dieZu

kunft. Er suchtdurch seine Arbeit das zu be

zwecken,was einen jungen und alten Menschen

wahrhaftglücklich, friedlich und lebensfroh ma

chen kann. Das Sonntagsschulwerk, wie es in

den letzten Jahren in ein Stadium getreten und

eine Ausdehnung erreicht hat,übt ohne Zweifel

heut zu Tage einen großen, wenn nicht den

größten Einfluß aus auf dem socialen, mora

lischen und religiösen Gebiete. Kaum sind es

100Jahre, seitdem diese Institution durch Got

tes gnädigeFührung insLeben gerufen worden

ist, und heute istdieses Werk fast der mächtigste

Faktor,die Menschheit sittlichzu beeinflussenund

zu bessern. Wenndieses gottgefällige und der

Menschheit so segensreiche Institut in den näch

sten Jahren solche Fortschritte macht, wie dasin

den letzten fünfzehn Jahren der Fall war,

dann dürfen wir große Dinge in der Zukunft

erwarten.

Durchdiese denkwürdige Convention wurde

so schön dargestellt und konnte der Schlüsselge

funden werden,wie die große sociale oder Social

industrielle Frage,welche in unserer Zeit fast

alle Gemüther beschäftigt, am besten gelöst wer

den kann. Hier saßen tausende Menschen,ver

schieden in Alter und Geschlecht, in Stand und

Amt, in Erziehung und von verschiedenen Na

tionalitäten abstammend, wie Brüder friedlich

beisammen. Der Tagelöhner saß neben dem

Kapitalisten, der Soldat neben dem General,

der Landmann neben dem Geschäftsmann; alle

sind gekommen, um eine edle Sache fördern zu

helfen.

Was hat dieses aber alles möglich gemacht?

Erstens hat die Selbstsucht, dieses Grundübel

aufdieser sündigen Erde, keinen ergiebigen Bo

den bei dieser Convention gefunden. Weder

die Reichen noch die Armen kamen, um zu ge

winnen, sondern nach Vermögenzugeben. Zum

Andern kamen die Leute zu einem edlen Zweck

zusammen. Einanderzu helfen, waren sie be

reit,damit ein guterGrund gelegtwerden kann,

aufdem das wahre Glück der Armen und der

Reichenallein beruht. IndieserBeziehungist die

Sonntagsschulsache,wie sie heute betrieben wird,

ein gar mächtiger Faktor auf socialem Gebiete.

Der Geschichtsschreiber, welcher über sociale

Wissenschaft in Zukunft schreibt, verfehlt in der

Hauptsache sein Ziel,wenn er derSonntagsschul

Bewegung diesen Platz nicht einräumt. Die

socialen Uebel und Schäden unserer Zeit können

nurdann gründlich geheilt werden, wenn die

Menschenauf sittlich-religiösemGebiete einander

begegnen, an christlichen Altären sich die Hände

reichen, und mit einander für einen großen fitt

lichen Zweck leben und arbeiten.–So lange

Jeder nur für sich selbst lebt, die Selbst

sucht im Herzen großzieht,den besserBemittel

ten beneidet oder gar bitter haßt, wird es auf

socialem Gebiete nicht beffer, wohl aber schlim

mer. Sich für Anderezu verläugnen, um ihr

wirkliches Wohl sich zu bekümmern und dabei

Gott fürchten und lieben, das allein bildet den

Kitt, durch welchen die Menschheit verbunden

und verbrüdertwerden kann. Nurdannund so,

können Reiche und Arme einander duldend, lie

bend,friedlichund einigzusammenleben. Alle an

dern Wege und Mittel, die große sociale Frage

zum Besten der Menschheitzu lösen,werden sich

auch in Zukunft als ein Fehlschlag erweisen,

wie dies in derVergangenheitjedesmalder Fall

UNIT.

Durch anarchistisches Wühlen, durchAufleh

nunggegen den Arbeitsgeber unddas Kapital,

31
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wird die Kluft nur immer größer, die sociale

Frage nur verwickelter und daher die Lösung

immer schwieriger. EinGeist,wie der,welcher

in dieser Convention wehte,mußüber die Leute

kommen,wenn es in den gesellschaftlichen Krei

jen besser werden soll.

Es ließ sich auchgar nichts Anderes erwar

ten, als daß Leute, welche so uneigennützig und

mit solcher Selbstverleugnung und Ausdauer

der sittlich-religiösen Erziehungder Jugend sich

hingeben,daß solche Menschen auch in allen an

dern moralischen Fragen gesund sind. Wenn

man die Liste der Delegaten durchliest,da findet

man eine Menge Namen von Männern und

Frauen,welche in der Erziehungssache, in der

Sonntags- und Temperenz- und andern mo

ralischenFragen schon längst eine hervorragende

Stellung eingenommen haben. Ganzbesonders

schien die Versammlung auch ein Herz und eine

Seele in der Temperenzfragezu sein. DerJu

bel undEnthusiasmus,welcher inderVersamm

lung losbrach, als General Clinton B. Fisk,

(ein Methodist), als einstiger Gouverneurs

Candidat der Prohibitionisten in New

Jerseyder Versammlungvorgestelltwurde,war

einem Sturmwind ähnlich. Nicht ohne Grund

nimmt und muß der Sonntagsschul-Lehrer eine

solche Stellung in dieser Frage einnehmen,denn

die Unmäßigkeit ist bekanntermaßen ein schreck

licher Verderber,nicht nur der Alten, sondern

auch der Jungen.

DaßdasCommittee von den besten Rednern

des Landes seine Auswahl traf, mußte Jedem

einleuchten, welcher den Reden lauschte. Mit

Geschick und Takt und mit einer großen Begei

sterungwurde die wichtige Frage der Sonntag

schularbeit behandelt und dargestellt. Wie das

Theoretische mitdem Praktischenverbunden,bei

Großen und den Kleinsten anzuwenden sei,

wurde gründlich erörtert und durch Beispiele

dargestellt. Dem Rev.M.Wharton von Ala

bama seine Rede„über die Wichtigkeit des in

ternationalen Sonntagsschulwerkes,“ dem Dr.

Hurlbut(Methodist)ausNewJersey einVor

trag über „die Nothwendigkeit der Erziehung

und Vorbereitung der Sonntagsschul-Lehrer,“

unddem Prof. Schauffler von New York seine

Rede über „Klassenunterricht“ waren allein

werth, eine lange Reise zu machen,wenn einem

nämlich die Sonntagsschulsache am Herzen liegt.

Den Gesang darf ich auch nicht vergessenzu

erwähnen. Welch' eine Macht und Segen liegt

doch im Singen, wenn man von Herzen zum

Herzen,und im Geist und in derWahrheitgeist

liche Lieder singt und singen hört! Prof.Exell

leitete den tausendstimmigen Gesang, welcher

mit Orgel und Klavier begleitet wurde. Der

Gesang rauschte und brauste durch den weiten

Raum der Halle wie großes Wafferrauschen.

Wenn auch ein junger, schwarzer Herr neben

mir so begeistertwurde,daß er zuletzt im „hö

hern,“ja im „allerhöchsten Chor“ mitsang, so

störte das weder die Harmonie noch mir den

Segen.

Wer dieser Convention beiwohnte, wer die

Berichte und Reden hörte, auf den muß der

Eindruckgemacht worden sein, daß das Sonn

tagsschulwerk eine herrliche, segensreiche, wichtige

und nothwendigeBewegung ist, welches werth

ist,daß sich jeder gute Mensch auf irgend eine

Weise daran betheiligt, indem er durchGebet,

Arbeit und Geld der großartigen Bewegung zu

immer größeren Siegen verhilft.

Der Ritt am Pfingstfeste.

Für Haus und Herd bearbeitet von A. Gröbe.

er Sonnabend vor Pfingsten war angebro

chen; aus dem Fenster des finstern Amt

hauses blickte der junge Actuarius in den fri

schen Morgen hinaus, der erquickend über die

Erde aufging. In den nahen Gärten ertönten

die Lieder der Nachtigallen; aufdem Strome

spielte der Morgenwind mit denWimpeln der

vorüberziehenden Schiffe. Die Landstraße ent

lang eilten Wanderer dem heiteren Tage entge

gen und sangen ihr Morgenlied; von den Kir

chenthürmen der benachbarten Dörfer haltedas

Glockengeläute zur Verkündigung des morgen

den Festes und hoch über diesen Lebensbildern

hinwegzogen glänzende Wolken ruhig ihre un

bekannteBahn, als wollten sie die Gipfel der

blauenBergedesHintergrundesfestlichschmücken.

„Seimirgegrüßt,du schönes, heiligesFest,“

sprachder Actuarius leise,„zuwelchem dieNa

tur sich selbst mit Blüthen und Maien schmückt,

die milde,würzige Luft, wie der Hauch Gottes,

alle Wesen erquickt, und Alles, was Odem hat,

den Herrn der Herrlichkeit lobt. O, dürfte ich

doch nur diesmal die dunkle Stube hinter mir

verschließen und hinausziehen in die schöne Au

ßenwelt, so weit mich meine Sehnsucht trägt!“

Während der junge Mann sichmitdiesenGe

danken beschäftigte, trat der Oberamtmann in's

Comptoir,wünschte seinemGehülfen einenguten

Morgen und sagte: „Freund,Sie haben lange

und fleißig hinter dem Schreibpult geseffen;

legen Sie jetzt die Feder aus der Hand, die

Akten beiSeite und feiernSie morgenzuIhrer

Erholungdas Pfingstfest in der freien Natur.

Ihre Blicke haben oft schon sehnsüchtig hinaus

geschaut; ich habe Sie beobachtet undverstanden.
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Besteigen Sie mein Pferd und nehmen Sie

überdies nochdies Gespann Füchse mit auf die

Reise,–eswird Sie nicht stecken lassen!“ und

hiermitzählte er ihm sechsglänzende Augustdor

auf den Tisch und rief zum Fenster hinaus:

„Johann, attle den Braunen, undgib auch die

Halfter mit; der Herr Actuarius soll in einer

Stunde auf einige Tage verreisen!“

Derjunge Mann nahm Geschenk und Aner

bieten des gütigen Oberamtmanns, wie man

sich leicht denken kann, sehr dankbar an, bestieg

bald darauf den stattlichen Braunen und ritt

fröhlich der sächsischen Schweizzu. O,wie er

freute ihn der Anblick der erwachenden Natur,

wie konnte er sich nicht satt sehen an Thal und

Berg, an Feld und Wald und Strom! „Ja,“

rief er mit inniger Erhebung aus,„das ist das

heilige Fest,wo du, Vater im Himmel, deinen

Geist immer noch über die Welt ausgießest!“

Er entwarf in Gedanken einen Reiseplan, er

überlegte,wo er übernachten, wo er Freunde

aufsuchen und sie zur Begleitung mitnehmen

wolle,denngetheilteFreude seidoppelteFreude.

„Aufder Bastei,“dachte er,„wirstdumitihnen

stehen, versunken in das Anschauen der reizen

den, erhabenen Naturbilder,dann willst du den

Amselngrund allein hinabsteigen und in der tie

fen Einsamkeitdort selig sein,willst endlich in

Schandau die lieben Geschwister, die

du schon so lange nicht mehr gesehen hast, wie

derfinden und in ihrem trautenKreise gar fröh

liche und herrliche Stunden verleben.“

Sowarer schoneinigeStunden weitgeritten,

als er an einem kleinen, einzeln liegenden Gast

hause anhielt, damit auch der Braune– ein

edles Roß–beidem Pfingstfeste wohlgepflegt

werden möge. EinjungesMädchen fragtehöf

lich nach seinem Begehr, brachte ihmdannBrod

für das Pferd, und schöpfte selbst Waffer aus

dem Brunnen. Während sie den Eimer dem

Braunen vorhielt, bemerkte der Actuarius,daß

beialler scheinbaren FreundlichkeitdennochThrä

nen in ihrenAugen standen,die siezuverbergen

suchte.

„Du bist ja betrübt, mein liebes Kind,“

sprach er sanft und theilnahmsvoll,„bringt Dir

denn das Pfingstfest keine Freude?“ Das

Mädchen konnte nicht antworten. Da fuhr der

Jüngling fort: „Sieh,wie schön und heiter ist

der Tag–ich bin froh und möchte auchgerne

Alles um mich fröhlich sehen. Schenke mirdein

Vertrauen,nenne mir DeineNoth,vielleichtkann

ich dir helfen.“

DasMädchen schüttelte leise mitdemHaupte,

und fing laut anzuweinen. „Ach,“ sprach sie

endlich,„dort schleicht mein armer blinder Va

ter an Krücken; er sieht das Licht nicht mehr,

das ihn erwärmt; für ihn gibt es kein Fest,

denn auch die nothdürftigste Erquickung

fehlt. Die Zeiten sind drückend, die Menschen

sind hart; und ob ich gleichzur möglichsten Er

sparniß sogar die Magd verabschiedet habe und

nun selbst alle ihre Dienste verrichte, es hilft

mirdoch nichts. Schuld häuft sich aufSchuld,

eine Noth folgt der andern, und heute früh ha

ben sie uns sogar die letzte Kuh abgepfän

det. Der Vater weiß noch Nichts davon; eben

als Sie kamen,verlangte er etwas warmeMilch

–ich kann ihm nurdas kalte Brunnenwaffer

reichen.“

„Du lieber Gott,“ sprach der Actuarius für

sich,„dein Himmel ist voll heitern Sonnenglan

zes,deine Erde voll Blüthe und Gesang und

dieses fromme Herz soll inKummer, ihreAugen

in Thränen aufgehen und ihr alter, blinderVa

ter soll darben?–Ich bin zur rechten Stunde

gekommen! Lebt wohl, ihr blauen Berge! lebe

wohl,du mächtiger Strom! Hier ist meine

Pfingstreise beendigt, und hiermit

drückte er der erstaunten Jungfrau

die sechs Goldstücke in die Hand

und ritt fröhlich von dannen.

Gewiß ein edler, selbstsuchtsloser Jüngling,

der, um im Standezu sein ein paar armeMen

schenkinder zu erfreuen, sofort bereit war, auf

ein lang erwartetes Vergnügen Verzichtzu lei

sten. „Was tausend,“ rief der Chef desHau

es, als er den Actuarius am andern Morgen

in der Kirche traf,„woher denn schon wieder?

Sie sollten ja reisen inGottes freie, schöneWelt

und nicht hier zu Hause sitzen!“

„Ei, ich bin auch gereist,“erwiderte derjunge

Mann,„ich habe viel Schönes und Herrliches

gesehen,weit mehr, als ichgeglaubt und gehofft

hatte. Nehmen Sie meinen Dank für diese

Reise,“ und bei diesen Worten schlug er sein

Gesangbuch aufund stimmte froh und andächtig

mitder versammelten Gemeinde in dasPfingst

lied ein:

„Komm,heil'ger Geist,aufuns herab,

Du bistdie schönste Himmelsgab

Und aller gutenGaben Quell,

Du machstdie Herzen rein und hell.“

Wer Prozeßumdes Esels Schatten.

Für Haus und Herd von W. F.

Prozessiren ist so thöricht und albern,

als„Bürge gehen,“ zumalfür Letztere ge

schrieben steht: „Wer Bürge geht,muß bezah

len,“und–„Ein Narr ist,werBürge geht.“

So spricht die Schrift, und so war's schon in

Salomo's Zeiten.
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Was nun obigen Prozeß betrifft, so ist, wie's

oft geschieht, die Sache heute noch nicht ganz

beigelegt. Denn die Griechen verstanden den

Handel sogut, als die berühmten Yankees, mit

Geduld und–Geld zu beendigen.

Der Streit entstand,wie gewöhnlich,aus der

geringfügigsten Veranlassung. Der Zahnarzt

Struthion, gebürtig aus Megara, hatte sich

schon vor Jahren unter seinen Landsleuten in

Abdera häuslich niedergelassen. Auf seinen

Reisen führte er Zahnpulver, Tinkturen und

verschiedene Geheimmittel mit sich, die allem

Unheil der Menschen abhalfen–freilich für

schweres Geld. Dazu hatte er eine Eselin,

welche den gewichtigen Griechen,die Apo

theke undLebensmittel tragen mußte. Da die

selbe aber kürzlich erkrankte, miethete er einen

Esel jammt dem Eseltreiber Anthrax.

Nun beabsichtigte der Doktor nach Geranien

zu Markte zu reiten. Da die Sonne ihm un

terwegs aber gewaltig zusetzte, stieg er ab,

und setzte sich ein wenig in des

Esels Schatten.

AberAnthrax protestierte dagegen und sprach:

„Doctor, ich vermiethete ihnen den

Esel, aber nicht seinen Schatten.

Ich verlange dafür,was Recht ist.“–Da der

Streit sich in Thätlichkeitenzu wandeln schien,

und eben beide Hitzköpfe waren,war derenVer

nunft raschzur Neige gegangen. Somitwurde

von der Reiseabgestanden und beide marschierten

nach Abdera zurück. Da der Treiber stärker

schien als der Gelehrte, kam's zu keiner Schlä

gerei. Aber Anthrax eiferte: „So wahr mir

Priazus und meinem Eselgnädig ist, ich will

sehen,wer mir den Schatten meines Esels ab

trotzen will!“

Nun stürmten sie vor den Richter Philippi

des und beide erschienen als Kläger. Da aber

das Würdighaupt sich zuerst auf des Doktors

Seite zu neigen schien, und den Schatten als

ein„Accessorium“ erkannte, fiel ihm Anthrax

in’s Wort, und schrie,daß er nichts von ihren

Arien und Orien verstehe, daß er aber, beim

Zeus, sein Recht verlange.

Der Richter wollte nun,der Doktor solledem

Eseltreiber eine halbe Drachme für den Genuß

des Schattens bezahlen. DerGelehrte machte

es aber noch schlimmer, und schrie sich heiser,

daß er ihm nichts schulde und deshalb nichts

geben werde.

Während dieser Fechterei kamen zweiSyko

phanten (Rechtsverdreher), welche die Strei

tenden noch unverträglicher stimmten,zumal sie

merkten,daß hier „etwas zu machen“ sei.

Da es aber inzwischen Dunkelgeworden,wurde

der Esel in den städtischen Marstallgebracht,

undgemäßdenPrivilegienAbdera’s einstweilen

gefüttert.

Bald sprachdie ganze Stadt von dem denk

würdigen Prozeß,denn der besagte Esel hatte

bereits einen Schatten ganz aufAbdera gewor

fen. Jedermann hielt's mit einer Partei, die

EinenmitdemDoktor,dieAndern mitAnthrax,

die Indifferentenaberhielten's sogarmitMeister

Langohr! -

Nun kam der Streit vor die „20 Ehren

Männer“ in der Halle der Nemesis. Diese

weisen Väter saßen vier Monate

ob des Esels Schatten, und Morgens

sollte die Sache endgültigbeigelegtwerden. Die

ganze Stadt lief herbei.

Struthion gehörte zur damaligen Schuster

gilde,weil mandie Wund- und Zahnärzte als

Menschenflicker hielt. Der Zunftmeister er

klärte: Daß er sicheher mit seinerAhle ersteche,

als daß er die Rechte seiner Zunftverwandten

so gröblich verletzen lasse, und das von einem

Eseltreiber!

Anthrax aber wußte, durch Weiberlist und

Ränke,den Oberpriester für seinen Schatten zu

gewinnen.

Miltias, der Gerichts-Referent, faßte nun

das „Dafür und das Dawider“zusammen,

und schloß nach längerer logischer Rede also:

„Daßder Beklagte des besagten Schattens

sichzu bedienen befugt gewesen; der Kläger

aber sei abzuweisen und habe die Gerichtskosten

zu zahlen.“

Aber der klägerische Sykophant empörte sich

gegen dies Urtheil und nannte es ungerecht und

wollte derowegen an den löblichen Senat ap

pellieren.

Somit trat der Prozeß in sein drittes Sta

dium. Die Sache wurde ernst. Die Stadt

theilte sich nun in zwei Parteien, und deren

Witzeleien waren endlos. Jedermann mußte

zur einen oder zur andern Partei gehören.

„Wenn es jaEines von Beiden sein soll,“ spra

chen die Indifferenten,„sowirddochjederbrave

Kerl lieber ein Esel, als nur einSchatten sein.“

Daher fragten sich die auf der Straße Begeg

nenden: „Bistdu ein Schatten oder ein Esel?“

Das Schlimmste aber war, daß die lieben

Weiber sich auchzuden beiden Parteien schlu

gen, und die Gatten zu Hause entweder zur

Esel- oder Schatten-Parteigehörten. Und–

junge Damen,welche es mitdem Schatten hiel

ten,wiesen oft, ausAnthipathie, ihre Liebhaber

ab,weil sie–„Esel“ seien!

Die KanzleivonAbdera hatte nichts Derar

tiges in den alten Protokollen finden können.

Und auch der Senat landete bald am Ende sei

ner Weisheit an. DieSonne schien stillzu ste
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hen und den „Geliebten“ schien der Mond am

Erbleichen, denn es kamen „weder Hoch

zeiten noch Heirathen“mehr vor. Es

waren das schlimme Zeiten.

Nurder Esel fraß unbekümmert sein Futter,

denn er wurde aufStaatskosten gefüttert und

pflegte seiner Muße; und dochwar er noch kein

verbrecherischerAnarchist, sondern nurein schuld

loser,dummer Socialist.

Das erhitzte Volkwollte nun sogardas Rath

haus stürmen. Da beschloß der Senat, den

Prozeß dem Rath der 400 zur Entscheidung

vorzulegen.

DerProzeßum des EselsSchatten hatte der

ganzen Republik die Ruhe geraubt, denn alle

Geschäfte kamen ins Stocken. List,Klugheit

und Geld zerstoben in Nichts vor der hohen

BrandungderplatzendenGeister. Endlichnahte

der Tag der Entscheidung. Aber Jedermann

trug einen Dolch unter der Tunica, andere hat

ten sich mit Stöcken bewaffnet, und die Weiber

hatten sogar den Besenstiel im Auge! „Wenn

uns nicht Rechtzugesprochen wird,“ schrien An

thrax „Schatten“-Freunde, „dann werden wir

uns Rechtzu schaffen wissen.“ Was aber die

erhitzten Leute vor 2000 Jahren thaten, hat

sich auch schon,zu verschiedenen Malen, hier zu

Lande ereignet. Die Vergangenheit spielt sich

oft in der Gegenwart.

Die400nahmen ihren Platz vor dem Tem

pel des Apollo,umgeben vondem müffigenVolk.

Der denkwürdige Tag der Entscheidung wurde

mit Musik eingeleitet. Die Priester -Partei

machten darüber allerlei Witze, wie: „Dies

Adagio tönt ja, als ob es dem Zahnbrecher

StruthionundMeisterKnieriemenseinemSchutz

patron zu Grabe singen sollte.“ „Die ganze

Musik,“ meinte ein Anderer, „verdiene vom

Schatten gemacht und vom Eselgehört zuwer

den.“ Solche trockenen Witze hielten dem jo

vialen Völklein das Blut warm, und stimmten

das ganze Publikum in eine natürlich komische

Laune, und benahmen zugleich der Parteiwuth

den giftigen Aerger und Zorn.

Nachdem der Präsident die Sitzung eröffnet,

redete Struthon's Sachverwalter zuerst; er

schrie gewaltig, und hielt unter allerleiGrimas

jen und lächerlichen Geberden eine lange Rede,

wofür ihm das Volkgroßen Beifall zuklatschte.

Anthrax"s Vertheidiger sprach kurz und ver

blüffte das Volk, indem er ihnen sagte,daßalle,

die es mitdemZahnflicker hielten,von denSeg

nungen des Tempels ausgeschlossen seien.

Der hohe Rath mußte schlimmeDinge hören,

wie: „Der Kläger hat gefehlt, der Verklagte

hatgefehlt, die Sykophanten haben am Meisten

gefehlt, und ebenfallsdas erste bisaufdas letzte

Gericht;–darum überlaffe iches euchzu urthei

len,wie es euch die Götter eingeben werden.“

Also riefdes Zahnarztes Vertheidiger.

Ach, auchder hohe Rath, saß unter desEsels

Schatten! Und selbst der Esel war auch noch

nicht fetter geworden. Der Stallmeister strie

gelte und bekränzte den Langohr und führte ihn

dem Apolloplatz entgegen. Die Gaffenbuben

machten einen Heidenlärm,wie üblich, also daß

der hohe Gerichtshof stutzte und gestört wurde.

Mit bedächtigem Schritt näherte sich die Ur

sache dieses Prozesses. „Da,“ rief Einer,„da

kommtder Esel selbst!“–„Er wird den Rich

tern wohl zu einem Ausspruch verhelfen,“ be

merkte ein Anderer. Und ein Dritter schrie:

„Der hat unszuGrunde gerichtet! Ichwollte

die Wölfe hätten ihn gefreffen! Auf, der soll

uns die Zeche bezahlen!“ Und im Sturm

fiel alles überden unschuldigen Esel her, bis

erbald in mehr als hundert Stücke zerriffen

Var.

Unterdessen blitzten die Dolche derSykophan

ten, verbargen sie aber schnell, als ihr Esel so

rasch vertheilt war. Damitwarder„gordische

Knoten“gelöst.

„Dank dem Himmel,“ rief der Vorsitzer la

chend,„mit aller unserer Weisheit hätten wir

der Sache keinen schicklicheren Ausgang geben

können. Der unschuldige Esel,der Anlaß die

es endlosen Prozesses, ist nun das Opfer ge

worden. Das Volk hat sein Müthchen an ihm

abgekühlt.

„Da nun der Esel selbst nicht mehr ist, so ist

auch ein Schatten nicht mehr. Daher trage ich

nundaraufan,daßdie ganze Eselssache hiemit

abgethan sei; daß die Kosten aus der Stadt

rente bezahlt; daßden beiden Theilen ewiges

Schweigen auferlegt, unddem Esel aufStaats

kosten ein Denkmal errichtet werde, uns und

unsern Nachkommen zur ewigen Erinnerung:

wie leicht eine große und berühmte Republik

sogar um eines Esels Schatten zuGrunde ge

richtet werden könne.“

Dieser Vorschlag wurde einstimmig ange

nommen. Und von da an lebte das Volk von

Abdera ohne Prozesse in großem

Frieden. Und wer klug ist, mache es auch

also. Denn durch Schaden sollten ja die Men

schenkinder gewitzigt,wenn auch nicht reich wer

den. Möchte es OnkelSam's Knaben besser

ergehen und damitPunktum!

s=>FEE3-3
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Tä9 Für Haus und Herd

Bedürfniß, seine Gedanken mit

s

zutheilen, hat sich den Menschen

chon früh fühlbar gemacht. Die

ursprünglicheFormwarjedenfalls

- - die Tradition, der Vater erzählte

: Sohne,wasder Großvater ihm erzählt

atte.

Aber selbst bei sehr rohenVölkernfindetman

fester stehende Mittel zu einer Ueberlieferung,

ohne das lebendige Wort. Die alten Norweger

und Isländer hatten eine Schrift, die Runen

schrift, welche in der Regel dadurch gebildet

wurde, daß sie aufviereckiggeschnitzten Stäben

Einschnitte verschiedener Art machten, gerade

oder schräg, ganz auerüber laufend oder nur

zum Theil, oder sich an einander schließend, sich

verbindend in zusammen gesetzten Zeichen.

Auf solche Weise brachten sie 15 oder 18die

ser Zeichen hervor, welche den Buchstaben ent

sprachen, wobei natürlich die ihrer Sprache

fremden, wie x und y und die Unterschiedezwi

schen harten und weichen,wegblieben.

In diesen Runen schrieben die alten Dichter

ihreSagen sowohl alsdie Geschichte ihrer Herr

sicher nieder, und sie schnitten sie nicht bloß in

Holz, sondern sie meißelten dieselben in Stein,

und wir haben der ältesten Urkunden von Is

land manche,welcheaufdiese Weiseverfaßt sind.

In Nord-Amerika hatte man unter den Ein

geborenen ein Hülfsmittel anderer Art; eine

Verbindungvon Korallenschnüren verschiedener

Farbe und Größe, welche Wampum genannt

wurde, machte es möglich, vielerleiNachrichten

mitzutheilen, Versammlungen zu berufen und

Anordnungenzu treffen, welche in weiten Krei

jen Geltung haben sollten.

SämmtlicheHäuptlinge undMedizinmänner,

die Aerzte oder Zauberer, waren in die Verfer

tigung und in die Lösungdieser Wampums ein

geweiht.

Noch viel zusammengesetzter, aber auch viel

reichhaltiger,war ein anderes System vonMit

theilungen, welche man aufdem Gebirgslande

von Süd-Amerika kannte und brauchte, soweit

das Reichder Inkasging. -

Eswar ein starker,mehralszollbreiterStrei

fen festen Batzeuges, an welchem eine große

Anzahlvon ellenlangen,verschiedenfarbigen und

nach einer gewissen Regel geordnete Schnüre

herabhing,mannannte die Quipos;die Schnüre

waren bestimmt, eine jede wieder einfach ge

schlungene Knoten aufzunehmen. Sie wurden

in Gruppen auf einer Schnur vertheilt, und je

von Otto Niederhuth.

nachdem sie durch einen größeren oder geringe

ren Zwischenraum von anderen Knoten aufder

selben Schnur getrennt waren, je nachdem sie

ferner in Farbe mit anderen übereinstimmten,

oder davon abwichen, wardas, was sie bedeu

teten,vielfältig verschieden.

DasMittel war bei aller Schwierigkeit in

der Zusammensetzung doch so vollkommen, daß

die jämmtlichen, das Reich betreffenden Anord

nungen und Nachrichten, auf diese Weise ver

zeichnet waren; die Seelenzahl, die ganze Sta

tistik,dieZahlder Verbindungen,derGeburten,

der Todesfälle, die Zahl der Ortschaften und

die Bevölkerungderselben,die Besteuerung und

außer diesem Allen noch die jämmtlichen histo

rischen Nachrichten, welche irgendwie diePrie

sterschaft oder das Herrscherhaus interessieren

konnten, oder überhaupt für den Staat von ir

gend welcher Wichtigkeit waren, zeichnete man

in dieser Weise auf.

Die Mexikaner waren darin noch weiter vor

geschritten: Sie hatten eine allgemein verständ

liche Bilderschrift; es waren nicht Hieroglyphen

wie die egyptischen, welche einen Sperber zeich

nen unddamit einen König meinen: es waren

gemalte Darstellungen der Thatsachen in einer

solchen Reihenfolge aufeinander,daßmandaraus

die Geschichte herlesen konnte.

Es läßt sich Jemand auf einem Bilde Geld

auszahlen, aufdemdaneben Stehenden schüttet

er es in einen Beutel und steckt ihn in seinen

Gürtel. Auf einem Dritten sieht man ihn am

Wanderstabe nach Hause eilen; aufeinem vier

ten Bilde wird er von Männern beraubt; das

fünfte Bild zeigt,daßman ihn beraubt, erschla

gen,denn er liegttodt amBoden. SeineSöhne

kommen dazu, erkennen ihn und tragen ihn nach

Hause. Die Söhne begehen dieLeichenfeierlich

keiten; hierbei sehen sie einen Mann, der des

VatersKleid,und einen anderen,derdesVaters

Wanderstab trägt.

Ein neues Bild zeigt sie gefangen, und wie

der ein neues zeigt sie um ihr Leben bittend,

sie haben also die That eingestanden.

Dies ist die Klageschrift, welche den ganzen

ergang der Sache getreulich darstellt; diese

lageschrift wird nun dem Richter nebst den

beiden Gefangenen übergeben, und er hat nach

Ermittelung der Beweisstücke und nach Abhö

rungder Zeugendas Urtheilzu sprechen. Eine

zwar schwierige, aber doch auch vollkommene

klare undfaßliche Darstellungsweise,beiWeitem

beffer, als die räthselhafte der alten Egypter,
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welche eine Reihe von Combinationen nöthig

macht, von denen möglicherweise manche falsch

sein können,jedenfalls aber viele zweideutig sind.

Die Erfindungunserer Schriftsprache,dieEr

findung der Buchstabenschrift, ist ein Triumph

oder der Triumph des menschlichen Geistes.

Man muß sich vorstellen,wasdas für eineAuf

gabe ist. Die Gesammtmaffe aller Töne und

Laute, die Gesammtfülle aller der Silben und

Worte mitvierundzwanzig einfachen Zeichen zu

geben, ist keine Kleinigkeit; es gehört ein wun

derbarer Scharfsinn dazu, um die verschiedenen

unddoch so sehr einfachen, so sehrwenigen Töne,

welche dasWort bilden, herauszuhören.

Jetzt, wowir wissen, daß sich alle Sprachen

in solcher Weise behandeln lassen, ist das nicht

weiter schwierig, und wenn man einem jungen,

aufgeweckten Manne,der niemals lesen gelernt

hat,den Begriffder Buchstaben beibrächte und

ihm aufgäbe,die Zahl und denKlangderBuch

staben aus der ihm geläufigen Sprache heraus

zufinden, so würde er das mit einiger Mühe

wohl thun können, vielleicht ein paar zu viel

oder zuwenig,dasGanze aber doch wohlziem

lich richtig angeben.

Aber in jener alten Zeit, welcher muthmaß

lichjene Erfindung angehört, lautete die Frage

anders, und wie schwierig sie sei, erfahren wir

eben aus den egyptischen Hieroglyphen, den as

syrisch-babylonischen Darstellungen und ausder

Schrift der Chinesen, die keine Ahnung davon

haben,daß man alle Worte durch so wenige und

so einfache Zeichen geben kann. Sie habendes

halb auch nicht für jeden Buchstaben, sondern

für jede Silbe undden damit gegebenenBegriff

ein besonderes Zeichen festgesetzt, daher ihre

Schriftsprache auch so viele Zeichen als Worte,

und da diese Sprache sehr wortreich ist, gegen

oder über 80.000haben soll.

Was am sichersten vor dem Untergange einer

Sprache schützt, scheint ihre Literatur zu sein;

wenig oder gar nichts wissen wir von derLite

ratur der Egypter nnd Affyrer. Die zweifels

ohne vielältere indische Sprache,die sogenannte

heilige, hat sich erhalten, denn sie hat eine Li

teratur.

Wir sind nun noch viel weiter; wir haben

nicht nur eine solche, sondern wir haben auch

gleich den Chinesen ein Mittel sie zu vervielfäl

gen; wir habenden Bücherdruck.

Dieser hindertdenUntergangder literarischen

Werke beinahe vollständig–beinahe, nichtganz,

wie es scheinen möchte–denn die berühmtenEl

zevirschen und Aldinischen Drucke (Manutio,

mit Vornamen Aldus, legte 1488in Venedig

eine Druckerei an; nach diesem Vornamen wer

den eine Drucke aldinische genannt) sind so el

ten geworden,daß sie die kostbarsten, theuersten

Zierden der größten Bibliotheken sind. Die

Vervielfältigungdurchden Druck hatalso schein

bar nichts weiter bewerkstelligt, was die Ver

vielfältigung durch das Abschreiben nicht auch

gethan hätte; im Gegentheil achtete man da

mals, als die Bücher,d.h.die abgeschriebenen,

einnur schwerzuerringenderSchatzwaren,diese

Bücher höher und bewahrte sie besser.

Die Literatur aber hatdie Sprache erhalten.

Die hebräische Sprache ist uns durch die Bibel

und einige wenige andere Schriften erhaltenge

blieben.

Die jämmtlichen lateinischen Dichter findet

man häufig in einem einzigen Bande versam

melt, welcher den Titel: “corpus omnium

poetarum latinorum”(Werke aller lateini

schen Dichter) führt.

Auch ohne den Druck sind diese Schriften und

mit ihnen die lateinische Sprache uns erhalten

worden, und aus diesen Werken, sowie aus den

uns hinterlassenen historischen Schriften–alles

zusammengenommen noch nicht so umfangreich,

als die Werke mancher einzelner Schriftsteller

neuerer Zeit–lernt unsere Jugend die klassische

Sprache, sowie aus den viel seltenergewordenen

Schriften der Griechen die Sprache der alten

Hellenen.

Es ist bewunderungswürdig,daßbeiden ge

ringen Mitteln, welche man zur Vervielfälti

gung hatte,die klassische Literatur sichüberhaupt

hat erhalten können. Man schrieb nur ab, und

zwar schrieb manmit lauterAnfangsbuchstaben,

welche ihrer Eckigkeit wegen nur langsam zu

bilden sind.

Man schrieb auf hölzerne Tafeln, die mit

Wachs überzogen waren, oder auf Thierhäute,

welche besonders in der StadtPergamos gut

und zweckmäßig zubereitet wurden, daher der

NamePergament.

Die Egypter hatten schon Pflanzenpapier,

welches allerdings keine Aehnlichkeit mit dem

hatte,was wirjetzt so nennen, wohl aber den

selben Zweck erfüllte, nämlich den, eine Farbe

in bestimmten Zügen aufzunehmen und zu be

wahren.

Das Papier wurde ausdem BastdesPapy

rus-Schillfes gemacht.

Dieses Material war es vorzugsweise,dessen

man sich in späteren Zeiten bediente. Manfin

det es am häufigsten in den Gräbern der alten

Egypter,doch auchdie Griechen und Römer be

nutzten es in späterer Zeit.

Während nun das Material wechselte, blieb

die Kunst der Vervielfältigung auf ihrem ur

sprünglichen Standpunkt. Man verstand nur

abzuschreiben; ein Volk jedoch, welches Jahr
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tausende langganz unbekanntwar, und welches

nochjetzt für geistig beschränktgehalten wird,ist

allen anderen hierin beiWeitem vorangegangen,

dasChinesische,welchesdieVervielfältigungdurch

den Druck schon sehr lange gekannt hat, nur al

lerdings nicht mit beweglichen Typen, sondern

mit Tafeln,welche eine ganze Seite füllen.

Der Vortheil unserer Druckmethode liegt

darin,daßwir nicht Tafeln mit einer so und so

großen Anzahl von Worten, sondern daß wir

einzelne Buchstaben,welche zu Worten zusam

mengefügtund dann zuSeitenvereinigtwerden,

kurz,daßwir bewegliche Typen besitzen.

Diese Erfindung ist erst etwa 400 Jahre alt,

obwohldas Abdrucken von Siegeln aufWachs

und von Stempeln aufMetall schon Tausende

von Jahren vorher in Europa bekanntwar.

Daß unsere Sprachen untergehen, scheint,aus

allem diesem zu urtheilen, nicht wahrscheinlich

und nicht möglich; der Bücherdruck schützt da

gegen viel sicherer als die Vervielfältigungdurch

Abschriften.

Wenn auch zur Zeit des Cicero eine runde

Blechkapsel,im Stande 10–12 Rollen (diese

Form hatten damals die Bücher) aufzunehmen,

schon eine Bibliothek (Büchersammlung) hieß,

so ist ein Gelehrter, der 1000 Bücher besitzt,

noch immer bescheiden genug,das WortBiblio

thekzu vermeiden, und es als einen zu pomp

haften Ehrentitel abzulehnen, wenn Jemand

diesen Ausdruckgebrauchen sollte.

Die 1000Bücher kosten jetzt wahrscheinlich

nicht so viel als dem Tacitus seine 10 oder 12

Pergamentrollen und sind doch ein bei Weitem

größerer Schutz gegen den Untergang einer

Literatur und ein vielgrößerer Schatz inBe

treffdes Gebrauches, als eben jene Rollen da

mals waren.

TV- 5-TO
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Der gute, aber unangenehme Mann. Er war

ein guter Mann, und er hätte ein Lehrer sein

können,denn er besaß hinlängliche Kenntnisse derhei

ligen Schrift. Aus irgend welcher Ursache jedoch

liebten ihn dieKnaben inderKlasse nicht. DieSchüch

ternen fürchteten sichvor ihm, während die Frechen

thaten, was sie konnten, um ihn zu quälen. Dies

suchte er als einen Theilder ihm zuerkannten Leiden

geduldigzu ertragen. -

Oft seufzte er laut und schwer in der Gegenwart

seiner Klasse undwarnte sie ernstlich vor den schreck

lichen Folgen ihrer bösen Handlungen. Die einzige

Wirkungaber wardie,daßdieFurchtsamennochängst

licher und dieFrechen noch ungenierter wurden. Er

hatte noch nie ihre Liebe gewonnen.

DerguteMann faßte die Pflichten des Lebens in

sehr trübseliger Weise auf. Selten nur lächelte er

und wenn es je vorkam, so geschah es auf eine soge

fühllose Art,daß es eher einem auferlegten Zwang,

als dem lebhaften Ausdruck freudiger Gefühle gleich

kam. Eines recht herzhaften Lachens hatte er sich

seit den Tagen seiner Kindheit nicht mehr erfreut.

Von den eigentlichen Freuden des Christenlebens ge

noß er nur wenig,während er denErnst desLebens

im höchsten Grade empfand. Die Ermahnung des

Apostels: „Freuet euch, und abermal jage ich euch,

freuet euch,“konnte er nie recht verstehen; er konnte

sich da nie recht hineinfinden. Diese Welt war ihm,

wie er oft bezeugte,ein wahresJammerthal,während

er selbst viel beitrug,dieselbe in seinerUmgebung un

freundlichzu machen.

SeinPrediger erkannte ihnalseinen ehrwürdigen

und ernstlichen Charakter, fühlte jedoch in seiner Um

gebung nie recht bequem. Konnte es doch auch nicht

anders sein,dennjedesMal,wenn er ihm begegnete,

wußte er von einem traurigen Vorkommniß,das sich

nicht hätte ereignen sollen, zu erzählen. Entweder

war ein guter Bruder irre gegangen, oder dieGe

meinde litt an der Schwindsucht, oder die Versamm

lungen wurden kleiner, oder die Kirche hatte das

Feuer verloren,das sie vor vierzig Jahren hatte, als

er sich derselben anschloß. Er ließ es jedesMal den

Predigergutgenug merken,daß er an diesen trauri

genZuständen vielSchuld sei;wenn derPredigerdies

und jenes thäte, so würde es besser werden.

Seine Besuche in der Predigerwohnung waren

wolkenreiche Zeiten. Der Prediger mochte sich eben

freuen über deutliche Zeichenvonzunehmendem Ernst,

im Geiste mochte er schon eine Auflebung desWerkes

Gottes nahe bevorstehend erblicken, da kam gerade

dieser gute Bruder mitder dunklenBrille wieder,und

brachte es mit seinem„Grabgeläute“auchwieder fer

tig, daß aus dem Herzen des armen Predigers die

Freude verschwand. Oft blieb er an der Kirchenthür

stehen,umdem Prediger etwas ins Ohrzu flüstern,

wobei aber selbstverständlich nie ein Wort der Aner

kennunggesagt wurde,es war immerdasaltgebackene

Jammerlied. Manche dunkle Stunde wurde auf

und unnöthige Weise demPrediger

VerUT (acht,

Es ist möglichfür einen sonst guten Mann schreck

lich unangenehm zu sein. Es erfordert auch vielGe

duld, Takt undGnade,mit solchen Leuten zurecht zu

kommen, und um sie selbst vor dem gänzlichen „Ver

jauern“zubewahren.

Wollen und Können. Unser Können im Leben

hängt ingroßem Maße von unsermWollen ab. Da

her das oft gebrauchte Sprichwort: Willenskraft–

Wege schafft. Entschlossenheit eine der Hauptbe

dingungen allesErfolges. Man kann mit einer Talg

kerze durch ein dickes eichenes Brett schießen,wenn
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dasGewehr scharfgenuggeladenist; undeinunschein

barerWurm kann ein solchesBrett durchboren,wenn

erlange genugfortfährt. Selbst eine stählerne Spitz

kugel wird wirkungslos von dem Brette abprallen,

wenn die Kraft fehlt,welche die Talgkerze treibt oder

die Ausdauer, welche der Wurm entwickelt. Hohe

Begabung, angeboreneTalentegleichen derstählernen

Spitzkugel. Entschlossenheit und Thatkraft in einen

Manne von geringen Gaben und schwächlichem Kör

perbau sind wie die Kerze,welche die Kraft des Pul

verstreibt;der schlichte,hart arbeitendeMann gleicht

dem nagenden und bohrendenWurm. Keiner hat so

wenige und so geringe Fähigkeiten,daß er aufErden

nichts Großeszu leisten vermöchte,wenn er nurThat

kraft und besitzt an dieArbeitzugehen,

selbst wenn ihmGaben und Talente mangeln.

Schule und Kirche. Die Sonntagsschule steht in

direktem Verhältniß zur Kirche. Sie ist dasMittel,

wodurch die Kinder für die Kirche vorbereitet werden

sollen. In derSonntagsschule wirddie Bibel

und religiöse Eindrücke werden auf die Herzen der

Kindergemacht. Die Kirche ist der ausGläubigen

bestehende Leib des Herrn. Oftmals fehlt es aberan

der rechten Vermittlungzwischen der Schule undder

Kirche; es fehlt oft daran, die Kinder, welche die

Wahrheit der Religion in der Schule kennen gelernt

haben,zuder praktischen Erfahrung dieser Wahrheit

zu bringen,damit sieals bekehrte Gliederin dieKirche

aufgenommen werden können.

Es gibt Tausende vonjungen Leuten,welche inder

Sonntagsschule aufwachsen und wieder ausderSonn

tagschule hinauswachsen,ohne in nähere Verbindung

mitder Kirche zu kommen. Viele Kinder derSonn

tagsschule bleiben derKirche gänzlich unbekannt. Die

Beamten in der Kirche sind oftmals ganz anderePer

sonen,alsdie Beamten undLehrerderSonntagsschule,

weßhalb ihnen die Kinder ganz unbekannt bleiben

mögen. Es wird auch oft von Seiten der Beamten

derSchule undder Eltern nichtgenugdaraufgedrun

gen,daßdie Kinderdem Gottesdienste der Kirche bei

wohnen, auchversäumen oft die Lehrer dasEine,was

noth ist,genügend hervorzuheben und ihren Kindern

an’sHerz zu legen.

Eine Hauptursache,warum so vieleSonntagsschüler

der Kirche verloren gehen, liegt ohne Zweifel darin,

daß die Kirche in ihren sogenannten „Extraanstren

gungen“ esversäumt,den Kindern derSonntagsschule

dasgebührende Interesse zu schenken. Die besonde

renVersammlungen werden meistens Abends gehal

ten,wenn die Mehrzahl derKinder derSchule wegen

nicht beiwohnen kann. Auch verwendet die Kirche

oftmals ihre ganze Kraft, die unbekehrten Massen

und die noch unbekehrten Kirchenglieder zu erreichen,

“ dieKinder fast gänzlich außer Acht gelassen

NVLTDEN.

Es in den Sonntagsschulen oft solche,die in

derBibel wohl unterrichtet und auch vom heiligen

Geiste erleuchtet sind,die aber nie unter den direkten

Einfluß der Kirche, derPredigt des Worts, derGe

bete und Bekenntnisse der Glieder der Kirche gebracht

werden. Sie sind nichtfern vom Reiche Gottes und

doch werden sie nicht hineingeführt. Wir möchten

hier ganz besonders daraufdringen,daß man sich sol

cher Schüler mit besonderem Interesse und aufganz

direkte Weise annehme. VorAllem sollten die Leh

rer selbst unbedingt bekehrte Personen sein. Dann

dürften auch einmal im Monat die gewöhnlichen Ue

bungen abgekürzt werden und eine kurze Zeit mitkur

zen Gebeten zugebracht werden. Auf diese Weise

könnte man die Auflebung der Kirche auch in die

Sonntagsschule verlegen. Die Kleinsten möchten ent

lassen, oder,wo es angeht, in abgeschloffenen Zim

mern behalten werden, so daß man seine volle Auf

merksamkeit. Denjenigen schenken kann, die sie am

meisten bedürfen. Auf solche Weise möchte man

Manche zu Christo führen,die sonst nie erreicht wer

den mögen.

Dann bleibt aber noch eine wichtige ' übrig.

Sobald solche Personen bekehrt sind, sollten sie unter

die besondere Pflege derKirche gebracht werden. Sie

sollten mit erfahrenen Christen in Gebets- und Be

kennstunden zusammen kommen dürfen, man mag

ihnen ihre eigene Jugendversammlung anberaumen,

wo sie mehr ungeniert Theil nehmen werden,dabei ist

es aber äußerst heilsam auch mit älteren Personen

zusammenzu kommen,deren reichere Erfahrung den

jungen Christenzu großemNutzen gereichen wird.

Neigungen. Ist es sicherer und vortheilhafter,

seinen Neigungen zufolgen, anstattihnen zu wider

stehen und sich selbst zu verleugnen? Die meisten

Menschen handeln,als ob sie esglaubten. NeunPer

sonen auszehn werden behaupten, einen persönlichen

Genuß oder eine Lieblingsgewohnheit brauche man

nicht ohne besondere Gründe aufzugeben, während

vielleicht nur Einer erklärt,man müsse seinenNeigun

nichtfolgen, ohnezuwissen,warum. Gewißerfor

ert es mehr Charakterfestigkeit, sich selbstzu verleug

nen, alseinen Neigungenzu fröhnen; unddochgeben

sichdie meistenMenschen mitderErklärungzufrieden,

sie würden ihre Lieblingsgewohnheitenjagerne aufge

ben,wenn sie nur eine Nothwendigkeitdafür einsehen

könnten,während es ihnen nicht im Traum einfällt,

das zu begründen, was sie gerne thun. Mei

gung und Pflicht stimmen nur selten in ihrenAnfor

derungen überein,und wer seine Pflicht erfüllen will,

kann nicht immer einen Neigungen folgen. Freilich

ist es weit leichter,daszu thun,was man wünscht,

als das,was man soll, aber gerade deshalb sollte

man um so gewissenhafterzu Werke gehen und Zweck

und Grund andlungsweise aufdasGenaueste

prüfen, ehe man einen Neigungen folgt.

„Bin ich überzeugt,daß es meine Pflicht ist, Wein

und Taback aufzugeben, so sollte es augenblicklich ge

chehen. Dasselbe gilt vom Kartenspiel, vom Tanz,

vom Theaterbesuch und manchen anderen ähnlichen

Lieblingsgewohnheiten derMenschen.

Wie verschieden würde sich das Leben der meisten

Christen gestalten,wenn sie einfür alle Mal nur das

thäten,wasihnen Pflicht gebietet, anstatt sich zu wei

gern,demzu entsagen,was sie ihrer Meinung nach,

nicht aufzugeben brauchen. Aber–aber-seinenNei

gungen folgen ist so leicht und sich selbst verleugnen

ist so schwer. Da liegtderHaase imPfeffer.

Zur Beachtung in der Folgende

Punkte sollten in der Betreibung desSonntagsschul

werkes im Auge behalten werden.

1. Der Zweck der Sonntagsschule ist nicht nur die

Kinderzu Christozuführen, sondern auch durch ent

sprechende Anleitung beiChristozu erhalten.

2. Jede Lektion sollte den Kindern Christum und

seine Fiebe zu den Menschen offenbaren.

3. Die Sonntagsschule und die Kirche sollten aufs

Engste mit einander verbunden sein.

4. Zweckdienliche Neuerungen sollten eingeführt

werden, dabei hat man sichjedochvor zweifelhaften

Verbesserungen, wodurch die Schule in ihrer regel

mäßigen Arbeitgehindert werden möchte, zu hüten.

5. Das geistliche Lebender Schüler mußimmerdie

Hauptsache sein,dann sovielMethode undMaschinerie

als nothwendig sein mag.

6. Die ganze Familie,Eltern und Kinder, sollen,
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so weit wie möglich, beides der Sonntagsschule und

demäbeiwohnen. DieKinder sollten un

bedingt mit in die Kirchegenommen werden.

7. Suche auch die Kinder für die Betstunde zu

Es fängt Niemand zu früh an zu

eten.

8. Die Lehrer sind dieGehülfen des Predigers und

'als solche dieVerantwortlichkeit ihrerStellung

ühlen.

9. Der Prediger als Hirte, beides der Lämmer

und der Schafe, sollte es als ein Theil seiner Ar

beit betrachten, in der Sonntagsschule gegenwärtig

um mit Rath und That dem Werkvoranzu

10. Große Vorsicht sollte gebraucht werden in der

Anstellung von Lehrern. Man habe lieber weniger

Klassen undgute Lehrer, als viele Klaffen mit '

higen und gesinnten Lehrern.

11. Man thue bekehrte Kinder mitErwachsenenzu

jckmmen zu besonderen Klaßversammlungen. Alte

und Junge ergänzen sich gegenseitig.
12. Mangebraucheden äher und die übri

gen Hülfsmittel Hause in derSonn

tagsschulegebrauche man die Bibel.

Sonntagschul- Lektionen.

Sonntag,7. August.

17. VonderZeit anfing anzu predigen: und zu sagen:
ThutBuße,dasHimmelreich ist nahe herbei gekommen.

18. Als nun Jesus an dem Galiläischen Meere ging, sah er

zween Brüder, Simon, derda heißtPetrus, und Andream, sei

“ der die warfen ihre Netze in dasMeer, denn sie waren

zytcher.

19. Und er sprachzu ihnen: Folget mir nach; ich will euch zu

Menschenfischern machen.

20. Bald verließen sie ihre Netze,undfolgten ihm nach.

21. Und da er von dannen weiter ging, sah erzween andere

Brüder,Jakobum, den Sohn Zebedäi, und Johannem, seinen

Bruder,im Schiffe,mit ihrem Vater,Zebedäo,daß sie ihre Netze
flickten; und er rief sie.

Biblischer Grundgedanke: „Das Volk, das in

Finsternißjaß, hat ein großesLichtgesehen.“ Matth.

4,16.

eit. ImFrühling undSommer des Jahres28.

ein Jahr seit der letzten Lektion.

Einleitung. NachderVersuchung kehrte Jesuszu

rück nachBethabara, wo Johannes der Täufer noch

wirkte. Hier wurden Johannis Jünger mit Jesum

bekannt. Einige derselben besuchen ' werden

gläubig und folgen ihm nach Galiläa. u Kana

verrichtet er sein erstes Wunder an derHochzeit.

Aprildes Jahres27besucht er das Passahfest zuJe

rusalem, reinigt den Tempel und hat eine Unterre

dung mit Nikodemus. m Sommer und Herbst

weilt er in Judäa. Im Dezember ist er wieder in

Galiläa; auf dem Wege trifft er dasWeib am Ja

kobsbrunnen. In Galiläa heilt er den Sohn des

Hauptmanns von Kapernaum. Im März 28wohnt

er demzweitenPassahfeste inJerusalem bei und

denMann in Bethesda. Um diese Zeit wirdJohan

nesderTäufer ins Gefängniß gelegt. Jesus eiltzu

rück nach Galiläa,wird in' verworfen (Luk.

4,14–30),worauferKapernaumzu seinem Heimaths

orte wählt(Matth.4, 13).

Erklärung.

V. 17. Die Niederlassung Jesu zuKapernaum in

Obergaliläa wird mit Recht als ein neuer Abschnitt

in seiner öffentlichen Wirksamkeit bezeichnet. Nach

diesem Versezu schließen, beginntjetzt das eigentliche

Verkündigen des Himmelreichs, wozu er nun auch

seine Apostel beruft. Die Aufforderung: Thut

Buße, hat einen höherenSinn, als in der Predigt

Jesus in Galiläa. Matth.4,17–25.

22. Bald verließen sie dasSchiffundihren Vater, undfolgten

ihm nach.

23. Und Jesus ging umher im ganzen Galiläischen Lande,

lehrete in ihren Schulen,und predigte dasEvangelium von dem

Reiche,und heilete allerlei Seuche und Krantheit im Volk.

24. Und ein Gerücht erschallete indas ganze Syrienland. Und

sie brachtenzu ihm allerleiKranke, mit mancherlei Seuchen und

Qual behaftet, die Besessenen,die Mondsüchtigen,und die Gicht

brüchigen; und er machte sie alle gesund.

25. Und esfolgete ihm nach viel Volks aus Galiläa, aus den

zehn Städten,von Jerusalem,aus demjüdischen Lande, undvon

jenseit des Jordans.

Johannes, und mit dem Ausruf: das Himmel

reich ist nahe herbeigekommen,ist dasMes

verkündigt,in welches man nur durch wahre

uße–Sinnesänderung–und lebendigenGlauben

an Christum eingehen kann.

V. 18–22. Dasgaliläische Meer, auch SeeGene

zareth genannt, ist nach Josephus sechs Stunden lang

und etwa zweiStunden breit und wird vom Jordan

durchströmt. Ovale Gestalt,gesundes,frisches, klares

Waffer, Reichthum an Fischen,von 500bis2000Fuß

hohen Bergen bekränzt und seine tiefe Lage,535Fuß

unter dem Mittelländischen Meer; das Alles zeichnet

ihn aus; noch mehr derGegensatz seiner jetzigen Ver

ödungzu dem Städte- und Fischerleben,das ihn zur

Zeit Jesu schmückte; vor allem aber das ewige Ge

dächtnißder Wirksamkeitdes Herrn an seinen beleb

ten Ufern.

Simon. Dieser Name ist abgeleitetvon Simeon

und istgleichbedeutend mit Erhörung.

deutet Andreas heißt aufdeutsch männlich.

Ihr Heimathsortwar nach Joh.1,44Bethjaida.

„Ich will euch zu Menschenfischern ma

chen,“d. h. ihr sollt mit Hingebung, Klugheit und

Ausdauer Menschenseelen aus dem Meer des welt

lichen Verderbens für mein Reich gewinnen. Ja

kobus und Johannes sind ebenfallsaugenblick

lich bereit.Alles, Vater,Schiff und Netz zu verlassen

und Jesum nachzufolgen. Welch' ein Beispiel des

unbedingten Gehorsams! DaßJesus Fischer zu sei

ner Jüngerschaft beruft,anstattGelehrte,'daß

sein Reich nichtvon dieser Welt ist, und nicht durch

Potentaten fortgepflanzt und erhalten wird. Diese

ungelehrtenFischer waren ohne Zweifelam empfäng

lichten für die erhabenen Lehren vom Messiasreich.
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V.23.24. Diese Stelle hat etwasUebersichtliches

und gibt uns eineGesammtanschauungder Wirksam

keitJesu inGaliläa überhaupt.

Jesusging ein in die jüdische Ordnung und Sitte,

indem er in der Weise eines reisenden Rabbi in den

Schulen auftrat. Der Ursprung dieser Synagogen

kann nicht genau bestimmt werden. Bekannt istjedoch

ihr eigentlicher Zweck. An jedem Orte, wo Israeli

ten auch nur in mäßiger Zahl beisammen wohnten,

bildeten dieselben eine Gemeinde. Die Gemeinde

kam nicht nur zusammen, um anzubeten, sondern es

sollten durch diese abbathlichen Zusammenkünfte

'aufdie religiöse Erziehung des Volkes

ingewirkt werden. Es wurdenGesetz undPropheten

vorgelesen und erklärt,damit das ganze Volk,Män

ner und Frauen,Vornehme und Geringe in beständi

ger Kenntnißdes göttlichen Willens erhalten undim

'Neue darin unterwiesen wurden. Die got

tesdienstlichen Handlungen selbst: Gebet,Schriftlesen

undPredigt, wurden nicht von ständigen Beamten,

sondern in freiem Wechsel vonallen hierzu befähigten

Gemeindegliedern ausgeübt. Daher sehen wirJesus

an allen Orten,wohin er nur kommt,in den Syna

gogen sofort das Wort ergreifen, um zu „lehren.“

ie Ankündigung,daßdas ReichGottesgekommen

sei, war ein entscheidendes Wort Jesu,dem die pro

phetische Beglaubigung nicht fehlen durfte. Daher

heilte er alle Kranke und Behaftete. Durch diese

Wunderthaten bewies Jesus,daß er jeder Krankheit

und jedem Gebrechen gewachsen sei und bekräftigte

damit ein Wort. ' menschenfreundliche Hand

lungen waren Beweis seiner göttlichen Sendung.

V.25. Schon jetzt bilden sich eigentliche Wander

üge von solchen,die demHerrn äußerlich nachfolgen.

ie ersten kamen begreiflicherweise ausGaliläa selbst,

aber auch aus denzehn Städten(Dekapolis),ja selbst

aus Jerusalem, und aus dem jüdischen Lande und

ausParäa. Zur Zeit Christiwar die Dekapolis ein

nicht geographisch, wohl aber politisch eine Ein

eit bildender Bund solcher Städte, mit überwiegend

griechischer Bevölkerung, unter denen Gadara und

Pella die wichtigsten waren.

Praktische Gedanken.

Jesus in Galiläa.

I. Er predigte das Evangelium.

Jesus beginnt ein WerknachV.16 unter einem in

Unwissenheit und Lastern versunkenen Volke. Wie

aber begann er ein wichtiges Werk? Ueberall pre

digte er jetzt das Evangelium vom Reiche Gottes.

Ueberall wird die Botschaft, daß eine neue geistliche

Reichsordnungda sei,vernommen.

Kein Amt auf Erden ist so wichtig, als das des

evangelischen Predigers; ihm widmete der Herr sein

ganzes öffentliches Leben. Er war ein unvergleich

licher Prediger; er predigte gewaltig, wie einer,der

Autorität hat, und nicht wie die Schriftgelehrten.

Es hat nie ein Mensch geredet,wie dieser Mensch.

Die Predigt istimmer noch das Mittel, dessen Gott

sich stets am meisten bedient hat, umSeelen zurEr

der Wahrheitzu bringen und Gläubige zu

Urten.

Der Inhalt einer Predigt ist kurz und treffend.

Die Nothwendigkeit der Buße ist das erste,was allen

Menschen eingeschärft werden muß. Alle sind schul

digvorGott. Alle müssen sichzu ihm bekehren,wol

len sie selig werden. - ä Paulus zu Athen.

Gott hatzwar die Zeit der Unwissenheit übersehen,

nun aber gebietet er allen Menschen an allen Enden

Buße zu thun. Wahre Buße ist der unzertrennliche

Gefährte des seligmachenden Glaubens.

II. Er beruft seine Nachfolger.

Gottes Gnadenruf ergeht anjeden Menschen. Alle

sollen zu Jünger Jesugemachtwerden. Christus be

rief sich einen weiteren und engeren Jüngerkreis.

Zum weiteren Kreis seiner Jünger gehörten alle,die

an ihn glaubten; zum engeren Kreis gehörten die

Apostel. In der Lektion werden einige derselben

namhaftgemacht. DaßJesus ungelehrte Leute und

LaienzuApostelberuft,zeigt, wie er durch schwache,

vorderWelt verachtete Werkzeuge seine Reichssache

ausbreitet. Wenn gleich dieseJünger mit fleischlichen

Vorstellungen vomHimmelreiche erfülltwaren,welche

sie abthun mußten,um die Lehre Christi recht begrei

fen zu können, so waren diese doch vermöge ihrer

Lernbegierigkeitund kindlichenHingebungan Christus,

als ihren Meister und Führer, ein so unüberwindli

chesHinderniß, wie eine schon fertige Bildung. Da

siedem Göttlichen,in dessen täglichemUmgange sie sich

entwickelten, in kindlicher Liebe sich hingaben, war

dies auchdas beste und sicherste Mittel für sie,durch

den überwiegenden Einfluß eines in ihr inneresLe

ben aufgenommenen Bildes in ihrer ganzen Denk

weise immer mehr verklärtzu werden.

Gott beruft seine Knechte,diedasEvangelium ver

kündigen sollen, mit einem direkten Ruf des heiligen

Geistes. Wären die Lehren, die Christus und seine

Apostel verkündigten nichtvon Oben her, würde die

christliche Religen sie nie aufErden haben ausbrei

ten können. „Eine Religion,die den Reichen,Großen,

Gelehrten nicht schmeichelte, eine Religion,welche den

fleischlichen, jündlichen des Menschen kei

nenVorschub leistete, eine Religion, deren erste Leh

rer arme Fischerleute, ohne Reichthum, ohne Rang,

ohne Macht waren,–eine solche Religion hätte nie

Eingang und Fortgang aufErden erhalten können,

wäre sie nichtvonGottgewesen.

III. Er heilt allerlei Kranke unter dem Volk.

Die Wunder des Herrn,die hier berichtet werden,

sindWunder derGnade und Liebe. Jesus ist umher

gezogen und hatGutes gethan. Diese Wunder zei

en unsdie Macht unsers Herrn. Er hat sich kräftig

ichbewiesen in den Tagen eines Fleisches, als der

SohnGottes durch Zeichen,Wunder und mancherlei

Kräfte. Er konnte Kranke durch eine bloße Berüh

rung heilen. Er konnte böse Geister durch ein Wort

austreiben. Aussätzige konnte er gesund machen und

Todte erwecken. Der Arzt,dem kein körperlichesLei

den zu schwerzu heilen war, hat aber auch die Macht,

alle undjede Krankheitder Seele zu heilen. Es gibt

kein zerschlagenes Herz, noch gedehmüthigten Geist,

das er nicht heilen,es gibt keinverwundetesGewissen,

das er nichtgesund machen kann. Diese Wunder zei

gen uns das Erbarmen und Mitgefühl unseresEr

lösers. Er stieß keinen von sich, der sich ihm nahte.

Ermachte. Alle gesund ohne Ausnahme. Er hatte

ein lauschendes Ohr, eine hülfreiche Hand, ein mit

leidigesHerzfür alle LeidendenundBeladenen. Gott

lob. Er ist derselbe,gestern, heute und in alle Ewig

keit! Er ist heute so willig und bereit zu helfen,wie

er war, als er in Knechtsgestalt einherging. Ist er

dein Arzt und Helfer nach Leib und Seele? Ver

traustdu dichihm und hat er dichvondeinerSünden

krankheitgeheilt? -

Andeutungen für Klaffen.

1. Schildere Jesu Wirken seit seinem Auftritt bis

zu dieser Lektion nach derOben gegebenen Einleitung.

2. Ziehe einen Vergleich zwischen dem Auftritt Jo
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des Täufers und Jesus. 3. Gehe auf den | Erkläre,warum es nöthigwar,daßJesus seine Pre

nhalt der PredigtJesu von der Buße ein. 4.Weise

darauf hin,wo Jesus seine' fand und be

rief und wie diese augenblicklich Folge leisteten.

digt mit Wundern begleitete. 6. Mache eine An

wendungvon der Unveränderlichkeit Jesu, der heute

5. | noch heilen kann.

Sonntag,14.August.

1. Da er aberdasVolk sah; ging er auf einenBerg und setzte

sich, und seine Jüngertratenzu ihm.

2. Und erthat seinenMund auf, lehrete sie, und sprach:

sind, diedageistlich arm sind; denn das Himmelreich
1) 1Uhr,

4. Selig sind, die da leidtragen; denn sie sollen getröstet

werden.

h # # sind dieSanftmüthigen; denn sie werden das Erdreich
" 13 "11.

6. Selig sind,die da hungertund dürstet nachder Gerechtigkeit;

denn sie sollen satt werden.

7. Selig sind die Barmherzigen;denn sie werdenBarmherzig

keit erlangen.

8. Selig sind, die reines Herzens sind; denn sie werden Gott

h Selig sind die Friedfertigen,denn sie werden GottesKinder
(PUR"N.

Biblischer Grundgedanke. „Die Gnade undWahr

heit istdurchJesum Christum geworden.“ Joh.1,17.

Einleitung. Ein anderes Jahr der Wirksamkeit

F" ist bereitsverschwunden seit der letzten Lektion.

as Evangeliumvom Reiche Gottes ist ohne Unter

brechung verkündigt worden. Hie und da geschahen

' under. Aussätzige wurden gereinigt, Gicht

rüchige geheilt. Matthäuswar vom Zollamt zum

Jünger Jesu berufen worden. Die Pharisäer fin

en an, sich gegen Jesum' Veranlas

ung hiezuwurdedasAehrenausraufen amSabbath

und die Heilungder verdorrten Hand,wasgegen die

öffentliche MeinungvonderBedeutungdesSabbaths

' VonJerusalem,wo Jesus dem zweitenPas

ahfestbeigewohnt, kehrte er nach Galiläa zurück,wo

er seine zwölfApostel öffentlich berief und einsetzte.

Auf seiner Reise durchGaliläa folgt ihm eine große

Volksmenge, vor welcher er auf einem Berge, nicht

'vonKapernaum, seine wunderbare Bergpredigt

Erklärung.

V. 1.2. Wiederholt sah Jesus Volkshaufen um

sich her versammelt, einen Reden zu lauschen. Hier

aber war dies im besonderen Sinne der Fall. Er

jetzt sich daher nach morgenländischer Sitte, um sei

nem besonderen Jüngerkreis in vertraulicher Weise

die entwickelte Lehre vomHimmelreiche vorzutragen.

Aufdem BergSinai,dem Berg des Gesetzes,wurde

allen UebertreternderGebote GottesFluch undVer

dammniß gepredigt. Auf diesem Berge aber, dem

sogenannten Bergder Seligkeiten, verheißt Ehristus

allen heilsbegierigen Herzen die Seligkeit.

V.3. Geistlich arm, d. h. arm im Geiste, nicht

an zeitlichen Gütern. Nicht der Mangel an geistlichen

Gütern, sondern dasBewußtsein undGefühl dieses

Mangels ist ' ' der Seligpreisung. Arm ist,

wer nicht so viel hat, als er durchaus braucht. Geist

lich arm ist, wer nicht hat, was er braucht, um vor

Gott bestehenzu können. Wer seine Sünden erkennt

und einsieht, daßihm Alles fehlt, was ihn vor Gott

gerecht machen könnte,der ist seligzu preisen, weil er

bereit und willig ist, Christum im Glaubenzu ergrei

er ein Bürger im Gnadenreiche Gottes

Die Seligpreisungen. Matth.5,1–16.

10. Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgtwerden;

denndasHimmelreich ist ihr.

11. Selig seid ihr,wenn euch die Menschen um meinet willen

schmähen und verfolgen,und reden allerlei Uebelswider euch, so

sie daran lügen. -

12. Seid fröhlich und ' es wird euch im Himmelwohl

belohnetwerden. Dennalso haben sie verfolget die Propheten,

die vor euchgewesen sind,

13. Ihr seid das Salz der Erde. Wo nun dasSalzdumm

wird,womit sollman jalzen? Es istzu nichts hinfort nütze,denn

dasman es hinausschütte, und lasse es die Leute zertreten.

14. Ihr seid das Licht derWelt. Esmagdie Stadt,die auf

einem Berge liegt, nicht verborgen sein.

15. Man zündetauch nicht ein Licht an, und setzt es unter einen

Scheffel; sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es denen allen,

die im Hause sind.

16. Also lasjet euer Licht leuchten vorden Leuten,daß sie eure

gute Werke sehen,und eurenVaterimHimmelpreisen.

V.4. Leidtragende sind diejenigen,die über

ihreSünden trauern,die den Widerspruch des seligen

Lebens in Gott,das sie führen könnten, mit dem un

seligen Zustand,zu welchem sie die Sünde verurtheilt

hat, schmerzlich empfinden. Sie sind selig gepriesen,

weil ihre Reue sie zur Empfängniß der durchden

Glauben erreichbaren Gnade führt. Um solcher Leid

traaenden willen kam F" in die Welt, welcher sie

' mitVergebungderSünden undKraftihrLeid

tragen zu können.

V. 5. Sanftmüthig ist, wer durch erlittenes

Unrecht nichtzu leidenschaftlichen Worten und Hand

lungen gereiztwird–also keine Rache übt. Sanft

müthig ist ferner,wer Geduld hat mitdenSchwächen

und Gebrechen einer Mitmenschen und seinen Willen

nicht umjeden Preis durchsetzen will. Sanftmüthig

ist,wer auf barsches Reden gelinde erwidern kann.

Sanftmüthigist,wer seinen eigenen Willenin Gottes

Willen gefangen gibt, und ein von Natur trotziges

Herz durch Gottes Gnade umschaffen läßt. Sanft

müthige besitzen dasErdreichdurchGenügsamkeit.

Siegenießen,wasGottihnen schenkt,in weithöherem

Sinn als die Kinder dieser Welt. Alles ist ihnen,

und Sanftmuth besitztzuletztdie Erde,in welcherGe

rechtigkeit wohnet.

V. 6. Hunger und Durst sind die stärksten

Triebe unserer Natur, welche, einmal erregt, immer

heftiger auftreten, bis sie gestillt werden. Unter die

' ilde schildertJesusdasVerlangen des erweckten

Herzens nachGott. Esgibt sich nicht zufrieden, bis

es in Gott seine Ruhe gefunden hat. Christus stillt

alles Verlangen der Seele nach ihm. „Ich werde

satt sein,wenn ich erwache nachdeinem Bilde.“

V.7. Barmherzig ist, wer beim Anblick der

Noth, nicht blos innerlichbewegt wird, sondern bereit

ist, alles, was in seinem Vermögen liegt, zu thun,

umderNothzu steuern. Wer so leiblich uud geistlich

erzeiget, der wird auchBarmherzig

keit erlangen am Tage desGerichts.

V.8. Reines Herzens ist,werdie vergebende

und von aller Befleckung reinigende Kraft des Blutes

Jesu Christi an sich erfahren hat. Solche schauen

Gott in der Schöpfungin den Wegender göttlichen

Vorsehung, in den Gnadenmitteln und einst vonAn

gesichtzuAngesichtim Himmel.
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V.9. Friedfertig ist, wer zwischen Streiten

den Friedenzu stiften bereit ist. Es meint mehr, als

friedsam sein; es meintFrieden machen und erhalten,

wodemselben Gefahr droht. Diese heißen Gottes

Kinder, weil sie sein Ebenbild sind.

V.10–12. Um Gerechtigkeit willen ver

folgt werden, wie JesusChristus verfolgt wor

den ist, sich in Leiden,Noth und Tod nicht von Jesu

abwendig machen lassen,hatden Himmel zumLohn.

Wenn man über euch Lügen aussagt, freuet euch, seid

fröhlich und getrost! Der Lohn bleibt nicht aus. Es

'euch,wenn ihr treu bleibt, ein herrlicherGna

V. 13. Wie das Salz die Speisen schmackhaft

macht und vor Fäulniß bewahrt, so sollen Kinder

Gottes durch die ihnen geschenkte Kraft des heiligen

Geistes Leben und Wahrheit um sich her verbreiten

und die dem sittlichen Verderben anheimgefallene

Welt vor dem gänzlichen Untergang bewahren,wie

das beiSodom's Untergang ersichtlich ist.

Dumm werden heißt die Kraft undWürzever

lieren und ist gleichbedeutend mit dem Verlust der

Gnade Gottes und der Kraft des heiligen Geistes.

Wo dies stattfindet, wird der Christvon derWeltver

achtet undgleichsam mitFüßen getreten.

V.14–16. Licht der Welt nennt Jesus seine

Jünger,d. h. sie sind Lichtträger,von Jesu angezün

det. - Sie sollen also nicht in ihrem eigenen Lichte

glänzen, sondern in Christo, der Sonne der Gerech

figkeit,die sich in ihnen,wie die natürliche Sonne in

den Thautropfen, spiegelt. Wie eine auf dem Berge

liegende Stadtweithin gesehenwerden kann, so sollen

die Kinder des Lichts leuchten in ihrer Umgebung.

Ein Licht wird nicht angezündet,um unter einGefäß,

ondern auf einen Leuchter gestelltzu werden; dann

trahlt esAllen,die im' sind. Also hat es sich

auchmitdem Christen; er soll sich nicht von derGe

jellschaft der Menschen zurückziehen, sondern mitten

unter ihnen sein ' leuchten lassen zumSegen der

Menschen undzum Preise Gottes.

Praktische Gedanken.

Die Seligpreisungen.

I. Der Stufengang. - - -

Unsere Lektion berichtet, wie die Jünger Jesu und

das Volkgekommen waren, um aus dem Mundedes

roßen Prophetenvon Nazarethvom Gottesreiche zu

# Ihre Erwartungwurde nicht getäuscht. So

ald er seinenMund öffnete,floß derselbe über von

Seligpreisungen derer, die an diesem Reiche Theil

aben. Er sagt nicht,daß seine Zuhörer diese seligen
enschenkinder seien; aber er beschreibt die Eigen

thümlichkeit derer,welche es sind,damit prüfen,

ob sie es seien, die an dem Gottesreich Antheil ha

ben. Er kämpft nicht gegen ihre Vorstellung vom

Gottesreich,er erörtert nicht,ob dieFülle irdischenSe

gens und zeitlicherGüter,die sie sich von demselben

versprechen, kommen werde oder nicht;aber er nennt

die geistlichenGüter,diedasWesentliche in demselben

sind, damit sie sich fragen, ob sie an dem Reich, daß

diese Güter'Theil haben wollen und sich selig

' in ihrem Besitz,wie er die selig preist,die sie

besitzen.

Christus uns hier den ' Inhalt der

christlichen Religion, oder den Charakter des wahren

Christen,undzwar nach einer stufenweisen Entwicke

lung,doch so,daßinjeder folgenden Stufe die erste

Stufe sich wieder in einer neuen Gestalt findet,in je

der nachfolgenden alle vorigen aufbewahrt und inder

letzten alle gesammelt sind in der Gestalt des vollen

deten Lebens. DerGedankengangder''

gen läßt sich folgendermaßen zusammenstellen: Aus

dem Bewußtsein der inneren Armuth geht der

Schmerzdes Schuldbewußtseins hervor. Dar

aus die Gesinnung einer sanftmüthigen De

muth. Dann erst hat die Seele den rechten Hun

ger und Durst nach Gerechtigkeit und in

demMaße,als diesesVerlangen befriedigt ist, wird

die erbarmende Liebe gegen Andere erzeugt;

er wird reines Herzens und bestrebt # den

Frieden, den er selbstgenießt,auchAndern mitzu

theilen. Aberdie Welt versteht dieses Streben nicht,

darum fügt der Herr hinzu, daß jene Friedfertigen,

welche die Gerechtigkeit bereitsbesitzen,um derGerech
tigkeit und um seiner selbst willen von der Welt ver

würden und durch solcheVerfolgung hindurch

in den ' der ewigen Seligkeit gelangen werden.

II. Der hohe Berufder Seliggepriesenen.

1. JesuJünger und Nachfolger sollen ein Salz

der Erde sein, welches der Sündenfäulniß dersel

ben aufhält. Durch Verfolgungen der Welt sollen

die Kinder Gottes gleichsam recht zubereitet werden

als erhaltendes Salz, um„den Todzu verzehren,der

Fäulniß zu wehren und das Lebenzu mehren.“ Das

Salz hat etwasBeißendes und Angreifendes an sich,

aber auch etwas Liebliches und Schmackhaftes, daher

dieser Vergleich.

2. Sollen JesuNachfolger ein Licht der Welt

sein,welches die Sündenfinsterniß derselben aufhält.

So wie der Vergleich der Kinder Gottes mit Salz

aufdie mehr nach Innen hin wirkende und Leben er

haltenden Einflußdes aufdie Weltan

spielt, so wird unter dem Vergleich mit Licht, die

mehr nachAußengehende,Leben erweckendeWirkung

ihres Wortes und Wandels angezeigt, wodurch nicht

sie, als Lichtträger, sondern der Vater im Himmel

als Lichtspender gepriesen werden soll. Das Licht

hat etwas Eindringendes undAufdeckendes,aberauch

etwas Erquickendes und Belebendes; so auch dievom

Herrn ausgerüsteten Werkzeuge undArbeiter in sei

nem Weinberg.

Andeutungen für Klaffen.

1. den der WirksamkeitJesu biszur

Bergrede. Siehe Einleitung dieser und der letzten

den Vergleich zwischen den Lehren Jes2. Zieheden Vergleich zwischen den Lehren Jesu

und derWelt: Jesus lehrt: Erkenne deine Armuth.

Die Welt; Trage denKopfhoch! Jesus: Trage Leid

um deine Sünden. Die Welt: Jß,trink, seifröhlich.

Jesus: sei sanft,demüthig,kindlichin deinem Beneh

men. Die Welt: behaupte dein Recht, stehe vor Nie

mandzurück. Jesus: suche Gerechtigkeit. Die Welt:

Suche Geld!

3. Zeige den unbewußten Segen der KinderGot

tesfür dieWelt nachdenBildern vonSalz undLicht.

Sonntag,21. August. Jesus und das Gesetz. Matth.5,17–26.

17 Ihr sollt nicht wähnen,daß ich gekommen bin, daßGesetz

oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzu

lösen, sondern zu erfüllen.

18. Denn ich sage euch wahrlich: Bis daß Himmel und Erde

zergehe,wird nichtzergehender kleinste Buchstabe,noch ein Titel

vomGesetze,bis ' es alles -

9. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöstet, und

lehret die Leute also, der wird der Kleinste heißen im Himmel
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reiche; wer es aberthutund lehret,der wirdgroßheißenimHim
melreiche.

20. ich sage euch: Es sei denn eure Gerechtigkeit besser,

denn der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in

das Himmelreich kommen.

21. Ihr habtgehört,daß zu den Alten t ist: Du sollst

nicht tödten: wer aber tödtet, der soll desGerichts schuldig sein.

22. Jchaber sage euch: Wer mit seinem Bruderzürnet,der ist

desGerichts schuldig; wer aber zu seinemBruder sagt: Racha,
der ist des Raths schuldig; wer aber sagt: Du Narr, der ist des

höllischen Feuers schuldig.

Biblischer Grundgedanke. „Ihr sollt nichtwäh

nen,daßichgekommen bin,das Gesetz oder die Pro

pheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzu

lösen, sondernzu erfüllen.“ Matth.5,17.

Erklärung.

V. 17. In den Worten: „Ihr sollt nicht

wähnen,“ liegt offenbar,daßgewisse falscheAnsich

ten über die Stellung Jesu zum Gesetz unter dem

Volke vorhanden waren. Viele mochten die falsche

Hoffnung hegen,der Messiaswerde sie vonder stren

en Beobachtung und ' Pflicht des Gesetzes

rei machen unddasMessiasreich in seinem irdischen

Glanz, ohne ForderungvonBuße,herbeiführen. An

dere mochten ihm vorgeworfen haben, er wolle das

Gesetz abschaffen,weil er ihrezum Gesetz hinzugefüg

ten nicht anerkannte.

DerAusdruck:„Daß ich gekommen bin,“ist

ein Hinweis auf eineEwigkeit mitdem Vater. Denn,

ist schon vorher dagewesen. Unter „Ge

jetz und Propheten“ ist das ganze alte Testa

mentzu ver welches in die zwei#

theile von Gebot und Verheißung zerfällt. „Auf

zulösen“heißtzunichte Dazu

warJesus nichtgekommen, sondernzu„erfüllen,“

d.h. bestätigen und inAusführungzu bringen durch

Wort und Thatim vollkommenenSinne des Wortes

V.18.19. „Wahrlich.“ Zum ersten Mal hö

ren wir diese eidliche Erklärung, womit Christus die

unwandelbare DauerdesGesetzes versichert. Moses

und die Propheten durften nur sagen: „So spricht

derHerr.“ Aber hier sprichtder Herr selbst, als der
einigeGesetzgeber und Richter,der den 3 " indas

immelreich öffnet oder verschließt. „Bis daß

und Erde vergehen,“ will sagen,bis

zum Untergang der Welt wird das göttliche Gesetz

nichtim Geringsten seine Gültigkeit verlieren. Das

kleinste Pünktchen vomGesetz, ja nicht ein Häkchen

eines Buchstabens,d. h. nicht eine einzige Forderung,

die Gott im alten Testamentgestellt hat, wird zerge

en. Das Gesetz wird also seine bis zur endlichen

8erwirklichung aller seiner Vorschriften hinausrei

chendeVerbindlichkeit nicht verlieren, so langeHimmel

und Erde bestehen.

Stehtdie Gültigkeit des göttlichen Gesetzes unver

änderlich fest, so muß auch demnach gelehrt werden.

Wer das nicht thut, sondern „Eins von die jen

kleinsten Geboten auflöjet– der wird

derKleinste heißen im Himmelreiche,d. h.

der ist ein ungeschickter Lehrer. Hier handelt es sich

nicht um das Seligwerden, sondern um die Fähigkeit

zu lehren. „Wer es aber thut und lehret,“

d. h.wer in der Kraft eines neuen Lebens die Gebote

alle hält und die Leute halten lehrt, der wird

„Groß heißen,“ d.i. ein rechter Lehrer sein.

V. 20. In diesen Worten willJesus sagen: Die

Gerechtigkeit,von der ich rede, ist nicht die derPhari

säer und Schriftgelehrten, weder diese mit ihrer Wii

jensheuchelei, noch jene mit ihrer Selbstgerechtigkeit

23. Darum,wann du deineGabe aufdemAltare opfert, und
wirst allda eingedenk, daß dein Bruder etwas wider dich habe;

24. So laßallda vor dem Altare deine Gabe, und gehe zuvor

hin, und versöhne dich mitdeinemBruder; und alsdann komm,

und opfere deineGabe,

25. Seiwillfertig deinem Widersacher bald,dieweildunochbei

ihm auf demWege bist, aufdaß dich der Widersacher nicht der

maleinsüberantworte dem Richter, und der Richter überantworte

dichdem Diener,und werdet in den Kerker geworfen.

26. Jch sage dir: Wahrlich,du wirst nicht von dannen heraus

kommen,bis du auch den letzten Heller bezahlest.

kommen in das Himmelreich. Gott schauet nicht auf

dasAeußerliche, sondern auf's Herz.

V., 21., 22. '' habt gehöret“ durch das

Vorlesen aus dem Gesetz, „daß zu den Alten“

von Alters her, „gejagt ist; du sollst nicht

t ö d ten.“ er tödtet,fällt dem Gerichtanheim,d.

h.dem aus sieben Personen bestehenden Untergericht,

5Moj.16, 18. „Ich aber sage euch“: 1. Wer

seinemBruderzürnet, der ist der göttlichen Strafe

verfallen. 2. Wer in seinem Zorn seinen Bruder

Racha, d. h. Taugenichts nennt, der ist des hohen

Raths schuldig und verdient aus der Gemeine vor

Gottes. Angesicht ausgestoßen zu werden. 3. Wer

aber seinen Bruder als Narren, d. h.Unsinniger, lee

rerKopf, schilt,der mußan den Ort der Verdamm

niß kommen. -

V. 23. 24. Hier macht der ' eine praktische

Anwendungvon dem,was er in dem vorigen Verse

gesagt hat. Wenn also ein solches schweres Urtheil

derer wartet, die Zorn und Haß hegen, mit welcher

Sorgfalt sollte dann Jeder über sich wachen,umAn

dern keine VeranlassungzumZornzugeben undjede

gerechte Klage, die irgend Jemand gegen uns hat, zu

entfernen! Die heiligste Handlung soll unterbrochen

werden, um die Verschuldung ohne Verzug wieder

gutzu machen. Fällt dir beim Opferaltar ein, daß

dein Bruder etwas wider dich habe, so laßAlles stehn

und liegen,gehe hin und verföhne dich mit deinem

Bruder und kommedann mit deinem Opfer,das vor

GottWerth haben wird.

V.25.26. Hierführtder Herr denGedanken des

vorigen Verses weiter aus. ach römischen Recht

konnte der Kläger den Verklagten vor dasGericht

führen,damit über diesen der Urtheilsspruch gefällt

werde,aber unterwegs war eine Vergleichung zwischen

beiden möglich. So,willder Heiland lehren, sei du

aufdemWegezum Gericht stets bereit zur Ausglei

chung und zur Stiftung und Haltung des Friedens

mit deinem Nebenmenschen. enn: einmal vor dem

Gericht Gottes angekommen, ist kein Vertrag mehr

möglich.

Praktische Gedanken.

Die Stellung Jesu zum alttestamentlichen Gesetz,

I. Ist er nicht gekommen dasGesetz aufzulösen.

Wie esdasGrundgesetz jeder gesunden geschichtli

chen Entwickelung ist, nicht auflösend und revolutio

när aufzutreten, sondern neuschaffend undumbildend,

so kann vor Allem Christus,der Vollender der gött

lichen Heilsoffenbarung,der vorbereitenden Offenba

rungsstufe nicht ein Neues bringen, wo

dasAlte abgeschafft, sondern nureines,wodurch

es in einem wahren Wesen realisiert wird. Feierlich

verbürgt Jesus die unverbrüchliche Gültigkeit des

göttlichen Gesetzes, von dem nicht der kleinste Theil

eines Buchstabens vergehen darf, so lange die Welt

steht. So ist ihm die Erfüllung des ganzen

Gesetzes,daß er die Bedeutung, welche der eä
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im Gottesreiche erlangt,darnach bemißt, wie er sich

den scheinbar kleinsten Geboten im Gesetze stellt.

as Gesetz ist ein organischesGanze,und nur derver

stehtdie Erfüllung desselben, welche das Gottesreich

bringen soll,der das Einzelne und Kleinste im Zu

sammenhang des Ganzen zu würdigen weiß. In

Vers17–19zeigtderHerr,daßderjenige, der diesen

Zusammenhangverkennt,und,wenn auch im Einzel

nen und Kleinsten, mit Zerstören der zeigt

eine geistige Unreife,welche auch im Gottesreiche ihn

nur eine sehr geringe Bedeutung erlangen läßt; „der

ist der Kleinste im Himmelreiche.“ Wer aber dieVer

gangenheit versteht,der versteht auch die Gegenwart,

und weißauch in ihr inLehre undLebendasRechte zu

treffen. Ein Solcher„wird groß heißen im Himmel

reich.“ Esist einfach undenkbar,daßJesusin seiner

Amtsthätigkeitdamit hätte anheben können, sich ge

gen das alttestamentliche Gesetzzu erklären. Alsihn

z.B. der reiche Mann frug,was er thun müsse,um

desewigenLebensgewißzu sein, hatJesusihn an die

Gebote Gottesverwiesen und lauter alttestamentliche

Gesetzesworte aufgezählt (Luk.10,25.28). Und als

er am Ende seines Lebens eine furchtbarsten Wehe

rufe den Gesetzeslehrern seiner Zeit in’s Angesicht

schleuderte, hat er seine Anhänger angewiesen,Alles,

was sie alsAusleger Mosis lehren, zu thun undzu

halten (Matth.23,2. 3).

II. Jesus ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen.

Jesus war sich bewußt,nur die tiefsten Absichten

des göttlichen Gesetzgebers zu verstehen,wenn er mit

seinem„Ich aber sage euch“ die Art, wie ein

heiliger Wille im Gottesreich erfüllt sein will, ganz

entschieden zurGeltungbringt(Vers22).

Diesen Gegensatz seiner Auffassung des Gesetzes zu

der der Schriftgelehrten bringt Jesus Vers 21–26

zur Anschauung. Das Rechtsgesetz des altenBundes

verbietet den Mord,weil das eine Thatjünde ist, die

es allein bestrafen konnte. Wenn die traditionelle

Gesetzeslehre dem fünften Gebote dieAnmerkung hin

zufügte,daß derMörder dem Lokalgerichte zu über

weisen sei, welches die Gerichtsbarkeit übte, so war

dagegen durchaus nichts einzuwenden. Wenn man

'VerbotnichtsAndereshinzuzufügenwußte,

als diese Verweisungvor die richterliche Behörde, so

nährte man denWahn, als ob dasVerbotGottesnur

gegen diese äußere Thatjünde gerichtet sei. Jesus

aber erklärt, daß imGottesreich, wo alle durch die

väterliche Liebe Gottes, die sich zu ihnen herabläßt,

Brüdergeworden sind, schon die Zorngesinnung,aus

welcher der Mord hervorgeht, ebenso strafbar sei, wie

dieser selbst. Hatte Moses, nachjüdischer Auffassung

desGesetzes nur den Mord verboten, so hat Christus

auch schon eine Quelle,denHaßund Zorn,als straf

bar und verdammungswürdig in den Augen Gottes

dargestellt.

Ebenso veranschaulicht Jesus es an dem menschli

chen Rechtsgange,der Verbrechen gleichen Gradesvor

dieselbe Gerichtsbarkeitverweist, und schwerere Ver

brechen vor ein höheresGericht,wie der,welcherdem

orne Raum gibt und sich dadurchzumSchimpf-und

Schmähwort hinreißen läßt, noch viel strafbarer sei.

Jesus erfüllt das Gesetz,indem er auf den tiefsten

Sinn desselben eingeht. Er will nicht zwischenVer

F" unterscheiden, für welche die menschliche

trafe genügt, und welche der göttlichen verfallen,

sondern er willzeigen,wie das vonMenschen oft so

leicht genommene Zorneswort vor Gott noch straf

würdiger sei,als die nochvor demAusbruchbewahrte

'obwohldiese schon an sichder schwer

ten Thatünde desMordesgleich zu achten ist und

damitder schwersten Strafe verfällt. DerVergleich

des V. 25 mit Luk. 12,58zeigt, wie, eben weil der

Zorn so strafbar ist,der,welcher ihn erregt hat, alles

thun muß,umden zürnendenBruderzu besänftigen.

Wer das versäumt, wird zuletzt dem göttlichen

nesfeuer in der Hölle verfallen.

Andeutungen für Klaffen.

1. DasGesetz des alten Bundes war auf steinerne

Tafeln geschrieben, Christus schreibt ein Gesetz auf

die Tafel des Herzens durch den heiligen Geist. 2.

War Jesus so beflissen das Gesetz zu erfüllen, so soll

ten wir es nicht weniger sein. 3. Schärfe besonders

den Kinderndie Bedeutung der Versöhnlichkeit und

Liebe ein. 4. Schildere den Zorn als Erregungdes

Herzens,die sich durchMiene Wort undGeberdetund

Illustration: Unter bitteren Thränen sagte

einmal ein Mädchen: „Ich habe vieles vergessen,

was in den vergangenen Jahren vorgefallen ist, die

ornigen Worte aber,die ichzu meiner lieben, seligen

utter gesprochen habe,werde ich niemals'

önnen.“

Sonntag,28.August.

1. HabtAchtauf eure Almosen,daßihr die nicht gebet vor den

Leuten,daßihr vonihnengesehen werdet:ihr habtanders keinen
Lohn bei eurem Vater im Himmel. -

2. Wanndu nunAlmosengibt, sollst du nicht laffen vor dir

posaunen, wie die Heuchler thun in den Schulen und aufden

Gaffen,aufdaß sie vonden Leuten gepriesen werden. Wahrlich,
ich sage euch: Sie haben ihren Lohn dahin. -

3. Wanndu aber Almosengibt, so laß deine linke Hand nicht

wiffen,wasdie rechte thut, -

4. Auf daß dein Almosenverborgen sei, und dein Vater, der in

dasVerborgene sieht, wird dir's vergelten öffentlich. -

5. Und wanndu betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler,die

dagerne stehen und beten in den Schulen, und an den Ecken auf

den Gaffen, auf daß sie von denLeuten gesehen werden. Wahr
lich, euch: Sie haben ihrenLohn dahin. -

6. Wann aber du betest, so gehe in dein Kämmerlein, und

schließ die Thürezu,undbetezu deinem Vater imVerborgenen:

und dein Vater,der indasVerborgene siehet, wird dir's vergel

ten öffentlich.

Biblischer Grnndgedanke. „Ein Mensch siehet,

was vor Augen ist,der Herr aber siehetdasHerz an.“

1 Sam. 16,7.

Frömmigkeit ohne Schauentfaltung. Matth. 6, 1–15.

7. Und wann ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern,wie die

denn sie meinen, sie werden erhöret,wenn sie vieleWorte

8. Darum sollt ihr euch ihnen nicht gleichen. EuerVater weiß,

was ihr ehe denn ihr ihn bittet. -

9. Darum sollt ihr also beten: Unser Vaterin dem Himmel.

Dein Name werde geheiliget.

10. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe aufErden,wie im

Himmel. -

11. Unser täglichBrodgib uns heute. -

12. Undvergib uns unsere Schulden,wie wir unsern Schuldi

gern vergeben.

13. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse unsvondem

Uebel. Denn dein ist das Reich,unddie Kraft,und die Herrlich

keit in Ewigkeit. Amen.

14. Denn so ihr den Menschen ihre Fehler vergebet, so wird

euch euer himmlischer Vater auchvergeben.

15. Wo ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebet, so
wird euch euer Vater eure Fehler auch nichtvergeben.

Erklärung.

V.1.„Almosen“heißt nach demGrundtext ei

gentlich Gerechtigkeit, weil die Juden unter Ove
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rechtigkeit besonders Almosen geben,verstanden, kam

diesesWortin den Text. Jesus will damit sagen:

„Achtetwohl darauf,daß ihr nicht vor den Leuten

Gutes thut,umvon ihnen gesehen zu werden; sonst

habt ihr keine Belohnung von eurem Vater im

Himmel.“

Aufdie Verderbnisse der falschen Auslegung des

Gesetzes–siehe vorige Lektion–folgen die Verderb

niffe des religiösen Thuns,das sich blosimAeußeren

kundgeben will. Almosengeben und Beten warendie

Hauptformen, in welchen die Pharisäer ihre Fröm

migkeitzur Schau trugen,vor welcher Jesus in die

jem Abschnitt entschieden warnt.

V.2–4. Ohne die Pharisäer zu nennen,hat Jesus

doch diese eigentlichim Sinn,die beialler Beweisung

ihrer Frömmigkeit,welche doch scheinbar dasWohl

gefallen Gottes erzielen wollte,nur darauf sahen,da

die von den Menschen gesehen werden. WiederScha

derPosaune vor dem Posaunenbläser hergeht, sein

Kommen ankündigend, so suchen sie Geräusch und

Aufsehen zu machen mitihremprahlerischenAlmosen

geben in denSynagogen und auf den Gaffen, wäh

rend die wahre WohlthätigkeitimVerborgenen gibt,

so daß die Linke nicht einmal weißwasdie Rechte

thut. Der himmlische Vater aber, der in dasVer

borgene siehet,wird die Wohlthätigkeit, die auswah

rer Nächstenliebe entspringt, überschwenglich segnen

und offenbar vergelten mit zeitlichen sowohl,alsgeist

lichen und ewigenSegnungen.

V.5. Eine andere Seite dieser falschen Gerechtig

keit der Pharisäer war ihr Gebet. In denSynago

gen,wo VielerAugen auf sie sahen, stellen sie sichhin,

um die Inbrunst ihrer Andacht schauen zu lassen, und

an den Straßenecken,wo derVerkehr am lebhaftesten,

laffen sie sich von der Gebetsstunde überraschen, um

ihre Pünktlichkeit in der Einhaltung derselben vor

Aller Augen zu beweisen. Welch' ein schändlicher

MißbrauchdiesesGnadenmittels!

V.6–8. DerHerr will hier jagen,derächteBeter

at es mit seinem Vater im Himmelzu thun, er ver

# sich daher in ein Kämmerlein,um auch nicht

von der Neugier überraschtzu werden. Das öffent

liche und gemeinschaftliche Gebet wird hier nicht un

tersagt; es ist hier vonderStellung des Einzel

nen zu Gottdie Rede. Der ächte Beter macht auch

nicht viel Worte, noch er in seinem Gebet

wie die Heiden,die denWerth des Gebets nach der

Länge unddemLärm bemessen. ImGebet handelt

es sich nicht um vieleWorte:–„Euer Vater weiß,

wasihr bedürfet, ehe denn ihr ihn bittet,“– sondern

um die Hingabe anGott und den Glauben, der da

empfängt.

V.9–13. Im„Unser Vater“zeigt der Herr

den Jüngern,wie man eine ganze, unendliche '

von christlichenAnliegen in wenige, schlichte Gebets

worte zusammenfassen kann. Es spricht alle mög

lichen Anliegen eines Beters, eine ganze Welt von

Bedürfnissen aus in dergedrängtesten,einfachsten und

reinsten Fassung, und ist so einer Perle vergleichbar,

in welcher sich dasLicht desganzenHimmels spiegelt.

Es ist der zusammengezogenste Gesammtausdruck 1.

aller göttlichen Verheißungen; 2. aller menschlichen

Bedürfnisse und Seufzer; 3.aller Lebens

regungen und4. aller priesterlichenLebensweihungen.

AlsGanzes betrachtet, enthält dasGebet desHerrn

nur einen Gedanken, die Sehnsucht nachdemReiche

Gottes,in dem alle Gebete der Kinder Gottes aufge

hen. Aber dieser Gedanke wird nachzweiSeitenhin

aufgefaßt; einmal in Beziehung auf das Verhältniß

Gotteszu den Menschen (Bitte 1–3), sodann in Be

iehung auf das Verhältniß der Menschen zu Gott

4–7). In der sich diege

der ErhörungdesGebets aus,die in

demWesen des unveränderlichen Gottes selberbegrün

det ist. In diesem Gebetgibt unsJesus nicht ein be

stimmtes, unter allen Gebetsumständen festzuhalten

desFormular, obwohl es qls Mustergebet eine blei

bende Anwendungfindet in der Kirche. Es ist viel

mehr eine göttliche Belehrung,welche Bitten imGe

bet allgemein gut, allgemein nöthig und allgemein

erhörlich sind.

V. 14. 15. Welches Gewicht Jesusdarauflegt,

daß die GesinnungderErbarmung, welcheGottgegen

den Sünder offenbart, auch von dem Menschen gegen

denMenschen gehegt werde, zeigt dieser Ausspruch.

Ein unversöhnlichesHerzhat nie aufVergebung von

Gottzu hoffen. Ist es möglich,daß dudeinen Näch

nicht wieder vergeben wolltest, während du doch

und viel der Vergebung von Gott bedürftig

Praktische Gedanken.

Das Gebet.

I. Was ist das Gebet.

1. Es ist eine Erhebung des Herzens zu

Gott im Himmel.

Der ächte Beter erhebt sich über den Kreis des

Sichtbaren undVergänglichen und versetzt sich in die

WeltdesGeistes, in die Gemeinschaft des Unsichtba

ren und Ewigen. Im Gebet sucht das Herz un

mittelbare Vereinigung undLebensgemeinschaft mit

Gott. DasGebet ist eine Begegnung der Seele mit

der ewigen Liebe. Darum lehrt uns Jesus beten:

„Unser Vater in dem Himmel.“ Im Gebet

nahen wir unsGott, vergessen allesAndere für die

#und versetzen unsimGeistin seine unmittelbare

Nähe. Wie' und ergreifend muß uns imGe

bet der Gedanke werden: Gott ist nahe, er sieht uns,

er kennt unser Herz, er weiß,was wir begehren und

wie wir es vor ihm meinen!

2. Es ist ein Gespräch des Herzens mit

Gott,

DasGebet ist mehr als ein bloßesDenken anGott,

es ist ein Reden mit ihm,wie ein Mann mit seinem

Freunde redet. Wir schütten unser Herz vor ihm

aus; wirdanken ihm für empfangene Wohlthaten;

wir flehen zu ihm in bestimmten Worten, die dem

'desHerzensAusdruckverleihen. Wir haben

ihm ein Herzensanliegenzu sagen,wir machen unser

Sündenbekenntniß in aller Demuth vor ihm. Das

Gebet ist eine positive Sache und nichtein unbestimm

tes Denken an ihn ohne Zweckund Ziel.

„Gebet ist unser tiefstes Sehnen,

Ob lautlos oder ausgedrückt

In Worten,Seufzern, Blicken,Thränen;

in heiligFeu'r, das uns durchzückt.

Gebet ist Klageton im Wehe,

Ein Hülferuf aus tiefer Noth,

Ein Sehnsuchtsblick zur Himmelshöhe,

Wenn Niemand sieht und hört alsGott.“

3. Es ist ein Anteignen und Ergreifen

DasGebetist ein Opfer, eine direkte Uebergabe an

Gott. Darum lehrt uns Jesus beten: „Dein

Name werdegeheiligt. Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe auf Erden wie im

Himmel.“ Ohne anGott kann diesesnicht

stattfinden. Wer in einem Gebet kein Opfer bringt

(siehe obige Bitten),der betet nicht wirklich. Wer sich
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indasMeer der ewigen Liebe versenken will, muß

aus sich selbst heraustreten. Nur dann können wir

Gott in uns aufnehmen, wenn wir uns ihm zugleich

hingeben. Aber dieses Opfer der Hingabe und des

Gehorsams ist nur dann ein lauteres, wenn es ein

Opfer der Liebe ist. Weil uns aber diesesVermögen

der Liebe abgeht, kommen wir im Gebet zu Gott

durchJesumChristum,der unserFürsprecher beidem

Vater ist und durchden wir Erhörung finden.

II. Warum beten wir?

1. Weil das Gebet eine natürliche

Sache ist.

Es ist ebenso natürlich für den Menschen unter ge

wiffen Verhältnissen das Herz zu Gott zu erheben,

als esfür unsereLungen ist, sichauszudehnen,umdie

frische Luft, welche wirzum Leben so nothwendigbe

dürfen, einzuathmen. Wie leicht ist es für das un

schuldigeKind, einGebetzu lernen, und wie gewissen

haftist es inder ErfüllungdieserAufgabe!

mäßig fast erkennt der Mensch die Existenz eines hö

heren Wesens an,zu welchem er in Zeiten derDrang

jal und Noth um Hülfe und Trost naht. Wenn sich

auch der Menschin seinem verkehrten Sinn über die

Existenz eines wahren und' Gottes hinaus

philosophiert,und dasDasein desselben frech leugnet,

so bleibt es dennoch wahr,daßdasGebet eine natür

liche Sache ist.

2. Weil das Gebet ein Bedürfniß ist.

DasKindGottes mußbeten. Es hebtunwillkür

lich seine Augen auf zu den Bergen, von wannen

Hülfe kommt. Eshat leibliche Bedürfnisse:„Unser

täglich Brod gib uns heute.“ Es hat geist

liche Bedürfniffe: „Vergib uns unsere Schul

den“ e. Es steht in großerGefahr:„Führe uns

nicht in Versuchung, sondern erlöfe uns

von dem Uebel.“ Darum nimmt es eine Zu

fluchtzu Gott. WasdasWasser demFisch,was die

Luftdem Vogel,wasder Odem dem Menschen, das

ist dasGebet demKinde Gottes. Gott ist den Sei

nen, die einzige Quelle desSegens, desLebens, des

Lichtes und der Liebe; ausdieser reichen, unerschöpf

lichen Quelle zu nehmen Gnade um Gnade, ist Be

dürfniß.

3. Weil das Gebet eine Pflicht ist.

Wie leicht vergessen wir imGewühl undGetümmel

unserer irdischen Verhältnisse die Pflicht desGebets!

Darum ermahnt Jesus,daß man allezeit beten und

nicht laß werden soll, und Paulus will, daß wir an

allen Orten heilige Hände zuGott emporheben, ohne

Zorn und Zweifel. Selbst da,wo im Glauben ge

betet wird, bleiben gewisse Hindernisse zu bekämpfen,

die dasAnhalten Pflicht machen. Unsere

verdorbene Natur istdem Gesetz der Schwere

dasuns immerzur Erde herabziehen und den Auf

der Seele zu Gott hindern will. Ununter

rochen steigen Nebeldünste aus unserm jündlichen

Fleische auf, welche die Sonne derGerechtigkeit vor

unserm inneren Auge verhüllen. Die Sonne steht in

gewohnter Klarheit am Himmel, aber unsere irdische

Atmosphäre ist es, welche sie unsernAugen verbirgt.

Ebenso hier; da mußdasGebet als ernster Wille sich

erweisen, welcher hindurch dringt und den Nebel der

Zweifel zerreißt. Die Lerche steigt singend demHim

melzu, aber wenn sie aufhört, ihre Flügelzu rühren,

fällt sie zur Erde nieder. Ebenso hier: Gebete sind

die Schwingen der Seele,die uns himmelwärts tra

gen, aber ohne Gebet versinkenwir in Zerstrenung,in

irdische Wünsche und sinnliche Genüsse.

III. Was nützt das Gebet?

1. Wir haben Zutritt zu den Gnaden

gütern Gottes.

Darum sprichtJesus: „Bittet, so wird euchgege

ben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so

wird euch aufgethan. Das Gebet ist der Schlüssel

ur SchatzkammerGottes. Es ist das Telephon, die

erbindungslinie zwischen der Erde und dem Him

mel. Wer gläubig bittet, empfängt reichen Segen

von Gott.

2. Wir werden anders, als wir vorher

gewesen sind.

Wer im Himmel wohnt, wird himmlisch gesinnt.

Wer oft mitJesu imGebet verkehrt,empfängtChristi

Charakter und Geist. Wer im Heiligthum Gottes

wohnt,auf dessen Antlitz strahlt der Glanz der un

sichtbaren Welt wieder. Wer oft mit Gott redet,

wird ein VertrauterdesHerrn;da fließendie inneren

Quellen der anbetenden Bewunderung in frommer

Dankbarkeit. So wird dasGebet zu einem Prozeß,

wodurch der Wandel heilig und die Seele rein und

reifwird fürden Himmel.

3. Wir wirken bestimmend auf Gott
E 1 N.

Die Grenze des erhörlichen Gebets, sofern man

nach dem WillenGottes betet,ist der Glaube. Durch

dasGebet wird aufdasLebendeseinzelnenMenschen

sowohl, alsaufdiegöttliche Weltregierungeingewirkt.

Der göttliche Rathschluß ist kein unbeugsamesSchick

sondern ein Rathschluß, welcher in seiner Aus

ührungbedingt ist durch die freien Handlungen der

Menschen. Zu den menschlichen Handlungen aber,

welchender göttliche Rathschluß Rechnung ' ge

hört auch das gläubige Gebet. So wie der Christ

durch dasGebet ein anderer wird, als er vorherge

wesen war, so werden auch seine ' ' und

Verhältnisse mehroder weniger verändert. Aufdiese

Weise wird eine neue Basis, eine andereGrundlage

geschaffen,aufwelcher der Gott operieren

und Dinge thun kann,die ohne dasGebetdesKindes

Gottes nicht ausführbar wären.

F-ES3s

Jrauenzeitung.

Durch Höflichkeit inWort und Mienen,

Kommt auch der Aermste durch die Welt,

Die dieser Münze sich bedienen,

Die kaufen vieles ohne Geld;

D'rum möge. Jeder höflich sein,

Es kostet nichts und bringt viel ein.

Ein ernstes Wort an die Frauen überMissions

arbeit. (Eine Ansprache am Jahresfest des Minne

apolis Zweig der Auswärtigen Frauen-Missions-Ge

derM.E.Kirche von der Vorsitzerin Mrs.

mily HuntingtonMiller. Freiins Deutsche

übertragenvonFr.Kopp.)–„Währendwir unsfreuen
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über denFortgangderFrauen-Mission im Allgemei

nen, möchten wirfragen:Wofindenwir die Kirche,

deren Glieder alle zu ihrer Pflicht erwacht, alle

Gottgeweiht und alle wohl unterrichtet sind über

diesen so wichtigen Theil christlicher Thätigkeit? Wo

'wir dieGemeinde,in welcher die Heidenmission

ich desGebets, desNachdenkens und der Opferwil

ligkeit derGlieder in gleichemMaße,wie anderekirch

lichen Unternehmungen erfreuen kann, undwo das

Missionsgeld nicht mit Widerstreben, sondern mit

gegeben wird, und wo selbst persönliche

enüffe gerne entbehrt werden,um die NothderHei

den zu lindern?

o finden wir die Gemeinde, deren weibliche Mit

glieder für die Missionssache mit derselben Begeiste

rung arbeiten,wie für eine Kirchenorgel, einen neuen

Teppich oder einen mitFrescomalerei gezierten Kir

chensaal?

Was können wir thun, diese unthätigen Frauen in

derKirche fürdiese wichtige Sachezubegeistern?Denn

diese sind es, welche dem Kommen des ReichsGottes

im Wege stehen, und nicht die,welche sich außerhalb

der Kirche Christi befinden. Es sind nicht die harten

Märsche unddiegegenüberstehendenmächtigen Feinde,

die den Sieg der Armee Christi unmöglich machen,

sondern die unentschiedenen und halbherzigen Sol

daten.

Um die lauen Kirchenglieder zu überzeugen und

die Missionsarbeitzugewinnen, müssen alle He

el in Bewegunggesetzt,und sie müssen mit heiligem

Ernst und mit großerGeduld und Langmuth bear

beitetwerden. Ein mächtigesHülfsmittel zudiesem

Zweck istdie Sonntagschule. Unter einer weisen

lnordnung könnten die vierteljährlichen Sonntag

schulfeste ' Vorträgen und Uebungen benützt werden,

durch welche mehr Herzen erreicht und erweicht

würden, als durch die Anstrengungen aufderKanzel.

Männer und Frauen,die nicht in die Kirche gebracht

werden können, selbst wenn die beredtesten M

predigten gehalten werden, sitzen mit feuchten Augen

und bebenden Lippen da,wenn ihre eigenen Kleinen

Fürbitte einlegen für die, welche noch in Finsterniß

und Todesschatten desHeidenthums sitzen.

Sollenzu Hause und in derFerne Erfolge erzielt

werden, so müssen die Zehnten und Dankopfer reich

lich und regelmäßigvon jeder christlichen Familie auf

den Altar desHerrnä werden,und nicht nurvon

einzelnen liberalen Gebern. Jene Frauen, die sich

bisjetzt noch nicht für eure Missionsversammlungen

und Missionsnachrichten interessieren, können durch

eure Gebete und persönliche Arbeit erreicht werden.

Unermüdliche Anstrengung von eurer Seite mag die

Eine und die Andere nach und nach Lesen,Hören,

Nachdenken und Geben bewegen. Ein Buch oder ein

Blatt in ihre Hand gelegt,magdieSaat einer reichen

Ernte werden; nur darf sich unser Eifer durch die

verschiedenen Hindernisse, welche der Feind in den

Weg legen mag, nicht dämpfen lassen. Blicken wir

mitNachdenken etliche Jahre zurück in dieVergangen

heit, und bedenken, welche Schwierigkeiten bereits

überwunden sind, so werden wir mit neuemMuth er

füllt. Denn obwohlwir immer noch reden von der

„andernSeite derWelt,“ so muß esjedem Beobachter

des Fortschritts der Civilisation klar werden,daß es

bald keine „andere Seite“ mehr gibt; denn Völker

und Nationen,die früher einander fern standen, sind

nahe zusammengerückt durchdiewunderbarenBande

gemeinschaftlicher Interessen. Japan, Indien,China

und die Inseln desMeeres sind nicht länger mehr

Regionen dunkler Sage.

Städte sind heute für die ganze Welt geöffnet.

Die Thore ihrer hei

DI1

dem Mittelpunkt bis an die äußerstenGrenzen beein

flußtder Handel undder Fortschritt der Civilisation

jene mächtigen Länder, und überall,wo das Evange

lium so wunderbaren fand, öffneten sich die

christlichen Frauen für ihre Mission die Thüren.

Die Familie,die in christlichen Ländern die Haupt

stütze der Kirche und der Civilisation ist, muß dieses

in allen Ländern werden. Denn was früher durch

Predigten und Unterricht in diesen Ländern gewirkt

wurde,vernichteten in derFamilie unwissende heid

nische Mütter wieder,da sie ihrenKindern ihreigenes

Bild aufprägten. Die Abschließung derFrauen seit

vielen Generationen macht schon denGedanken an eine

Verletzungdieser Sitte zu einem entsetzlichen fürjede

Empfindung des Zartgefühls einer orientalischen

Frau, und nur ihre christliche Schwester vermag in

jene abgeschlossene Behausungzu dringen,um ihr das

Brod desLebenszu brechen und Licht in jene finstere

Klause zu bringen. Ihre Hand kann diese verschlos

jene Thüre öffnen, ihr Fuß darf über jene verbotene

Schwelle treten, ihre Lippen können dort die Botschaft

von der Liebe Gottes in Christo erzählen; und ihr

inniges Mitgefühl, ihre'Geduld, ihr

unerschütterlicher Glaube füllt–indem sie ihrer heid

nischen Schwester den Segen desEvangeliums bringt

– ihre eigene Seele mit neuem Segen, ihre Einsicht

und Erfahrung nimmt beidieser Liebesarbeit zu,und

sie tritt in immer innigere Gemeinschaft mit ihrem

Meister, für den und mit dem sie treulich arbeitet.

Aehren lesend hinter den Schnittern, zufrieden mit

dem Zuspruch des Meisters: „Ei,du fromme undge

treue Magd!“ Gesegnet unter den ist die

ihremBerufgetreueArbeiterin in derFrauenmission.

Und die Frauenmissions-Vereine sind gestiftet, um

diese selbstverleugnenden Frauen und Jungfrauen

durch ' Arbeit undGaben, durch ihr Mitgefühl

undGebetzu unterstützen.

Laßt uns nicht ängstlich sein, daß die christlichen

Frauen um dieser erweiterten Thätigkeit willen ihre

Heimath und ihre Kinder vernachlässigen werden.

Aber„das Leben ist mehr denn die Speise, undder

Leib mehr denn die Kleidung.“ UnsereKinder wer

den leben, wenn wir längst im Grabe ruhen. Ihr

Leben ist für etwasHöheres bestimmt als für Ver

gnügen,Essen, Trinken und feineKleidung; undwäh

rend in dieser Beziehungdie Fürsorge der liebenden

Mutter nie ermüdet, sollte sie nicht durch ihr eigenes

Beispiel ihre Lieblinge zu einem höheren,edleren und

besseren Leben anleiten? Wie herrlich ist es, wenn

sich Kinder erinnern,daß die Sympathie ihrer Mut

ter so umfaffend war wie dasWeltall,daß ihre Hände

zu jedemguten Werk bereit, und sie in aufopfernder

Liebe stets willigwar, die Lasten der Schwachen zu

tragen.

Die Zeit wo verständige Menschen

die alte von Dickens erborgte Spottrede:–„Die ihre

eigenen unglücklichenFamilienvernachlässigen undihre

Sympathie an Heidenmissionen verschwenden“–ent

schieden zurückweisen. Ich sah viele Familien jäm

merlichvernachlässigtvonleichtsinnigen,modesüchtigen

Frauen,die Kinder unwissendem Gesinde überlassen,

während ihre Mütter sich im Theater und der Oper

vergnügten;–Knaben unbeaufsichtigtdem Verderben

"äld in der rohesten Gesellschaft der Stra

ßenjungen, während die Mütter gänzlich und aus

schließlich mit ihrem eigenen Putz und Besuchen be

schäftigt waren;–aber noch nie eine Mutter,

die ihre häuslichen Pflichten vernachlssigte, um Mis

sions-Versammlungen beizuwohnen. ie verwahr

losesten und unglücklichsten Familien, welche ich je

fand, sind die,wo die Mütter es als ihr natürliches
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Recht betrachteten, auf oben angeführte Weise ihre

Zeitzu vergeuden. Ich bin für nichts mehrdankbar

u Gott, als für christliche Familien, in denen die

leinen von Anfang an gelehrtwerden: „Wir Alle

sind Gottes Mitarbeiter.“ Es ist nicht der Wille

Gottes,daß einige Personen. Alles aufopfern und an

dere Nichts; wir Alle haben Arbeit und sollten ein

ander aufmuntern,dieselbe zu thun.

Auch habe ich Kinder von Missionaren beobachtet,

die vollzärtlicher Anhänglichkeit–wahrscheinlich in

Folge ihrer abgeschlossenen Stellung inmitten des

Heidenthums−herzlichfür einander sorgten, und in

inniger Liebe an einander hängend,mitgroßemFleiß

studierten, und die herzbrechende Trennung von ihren

Eltern mit demMuth ächtchristlicher Heldenertrugen.

Beidieser Beobachtung schmerzte es mich tief, anneh

menzu müssen,daßdiese Opfer zum ' nothwen

dig sind, weil christliche Mütter oft Jahre lang ihre

Kraft und Zeit und Tausende vonDollarsin thörich

temKleiderputz an sich und ihrenKindern nutzlosver

schwenden; so auch für kostbare Ausschmückung ihrer

Häuser und das Beladen ihrer Tische mit köstlichen

Speisen und Leckerbissen,die vor und nachdemGenuß

nurden Leib beschweren, sichgarzu viele Arbeit und

Kosten machen. Stellen wir uns bei dieser Lebens

weise unserem Gewissen vor, so müssen wir uns ein

daß wir einen großen Theil dieser Arbeit

undMühe um der eigenen Ehre und dergutenMei

nung unserer Nachbarn willen uns auferlegt haben.

Traurig für dasChristenthum, das in dem Nahen

des Tages,den die heiligen Propheten, Apostel und

Märtyrerzu sehen begehrten, soträgenHerzens

ist zu glauben und zu arbeiten, und so geneigt

zweifeln und sich zu entschuldigen.

Man hört häufig den Einwand; „Wir haben

vielzu thun!“ Können wir denn von unserer tägli

chen Runde nicht etwas entbehren? Wie nahe müssen

wir der Ewigkeit kommen, ehe wir stille stehen und

mitlich fragen:„Wasistdas Ziel und der Zweckun

seres Lebens?“ „Von welchem sind diese

Dinge,die unsere Zeit undGedanken so sehr in An

spruch nehmen?“ „Würde unser Leben ein wirkliches

Glück entbehren, wenn wir weniger für uns selber

leben würden?“

Wirfinden doch Zeit für Dinge,an denen wir Lust

und Freude haben. Zum Lesen, wenn wir uns

mehr ausbilden wollen, oder wenn es uns Vergnügen

macht. Für die schönen Künste,wenn wir'

begeistert sind. Für Vergnügungen, weun un

sere Herzen sich darnach sehnen. Darum, o Seele,

höre aufdie Stimme,die dir eines Tages die ernste

Frage vorlegen wird:

„Wo ist die Frucht von deines LebensSaat?

Werloren hast du deine Zeit

Versäumt hast du die Ewigkeit,

Was hast du zumGewinn davon?“

O, ihrFrauen, in diesen Tagen eures Einflusses,

in diesen Tagen der im Aussichten für die Aus

breitung des Reiches Christi über die ganze Erde, in

diesen Tagen eurer großen Verantwortlichkeit spielet

nicht,träumet und jäumet nicht, legt nicht die Hände

in den Schooß,vertändelt nicht eure Zeit mitNeben

dingen;gehetmuthigan die Arbeit,thue jede inihrem

Theil nach besten Kräften ihre volle Pflicht,daßwenn

der Herr kommt, und eine nachderAndern von der

Arbeit abruft, er ihr dasZeugnißgeben kann:„Sie

hat gethan, was sie konnte.“

Das Dor’le über die Knaben. Der Knabe und

seine Mutter. Jemand sagte,daß wennGott einen

großenMann braucht, so sieht er sich erst nach der

Mutter um. DerEinflußder Mutter auf ihrenSohn

istkaumzubeschreiben. Diechristliche Mutter,die weiß,

daßderCharakter und dieGemüthsanlagen ihresKin

des sehrvielvonihrabhängen,wirdmit weislicherVor

sicht und unter vielgläubigem Gebet so aufdasGe

müth desKindes einwirken,daß es gar nicht schwer

ist, eszu erziehen.

Mütter klagen oft,daß die Knaben so schwerzu er

ziehen sind, und sie legen deshalb die Knabenerzie

hung beinahe ganz in die Hände des Vaters. Eine

Mutter,die das rechte Verhältniß zwischen ihr und

ihrem Sohne kennt,wird das nie nöthig haben. Es

besteht eine besondere Liebe des Sohneszu derMut

ter und der Mutter zu demSohne. Und wohl der

Mutter, die diese Macht der Liebe kennt, und weiß

diese Liebe in demSohne zu erhalten.

Dies geschieht dadurch, daß man den Sohn ver

hätschel und ihm den Willen läßt; im Gegentheil

–während die Mutter mitder einen Hand die Zügel

desGehorsams scharf hält,führt sie ihn mit der an

dern mit zärtlicher Liebe. Ich bedaure eine Mutter,

welche die Strafe,die der Junge verdiente, aufschie

ben mußte,bis der Vater heimkommt. Eine Mutter

gibt sich damit eine große Schwäche.–Gib ihm die

Strafe selbst,und nachderStrafe rede mitihmallein,

und die Thränen, die folgen,werden sein, wie der

Regen. Eswird die gewünschte Frucht bringen.

m einenguten Knaben zu erziehen, ist es vorAl

lem nöthig, sehr frühe anzufangen. Im ersten Er

wachen des kindlichen Auffaffens ihm von der Liebe

esu zu erzählen, Wahrheitsliebe und alle schönen

ugenden in dasjunge Gemüth zu pflanzen, sich an

seinenSpielen zu interessieren,und wenn er älter wird,

ihm mit seinenLektionenzu helfen, ihm leiblichdie nö

thigePflegezugeben, und ihm zu rathen inderWahl

seiner Freunde. Das Allerwichtigste' ist, viel zu

beten, und ichglaube, es wird einer betenden Mutter

gelingen, einen gutenKnabenzu erziehen.

Solchgut erzogenerKnabe wird seine Mutter über

alles lieben. Ich kann mir aufdieser Welt kaum et

was Schöneres denken, als die Liebe des ZU

seiner Mutter. Es ist ein Stück Himmelblau auf

dieser armen Welt.

Solche Liebe wird eine Schutzwehrfür ihn sein in

den Stürmen und den Versuchungen des Lebens.

Die Lehren und Eindrücke der Mutter auf seinGe

müth werden nie ganz verwischt werden.

Der liebe Gott helfe unsMüttern,denn, wo ist die

Mutter, die nicht ihre große Schwachheit fühlt! Doch

wiffen wir,wo wir Kraft bekommen können.

Kalbfleischlaib. Laß dir beim Fleischer 3Pfund

utes Kalbfleisch mit einem halben gesalzenen

chweinefleisch fein hacken. Rolle ein Dutzend Cräcker

fein und menge es in das Fleisch nebstzweiEiernund

Salz und Pfeffer. Formire einen Laib daraus, be

streiche denselben oben mitButter ziemlich dick und

' fein gerollte Cräcker darüber. Gieße etwas

ochendes Wasser in die Pfanne und laß es eine

Stunde backen. Man muß es öfter begießen. Die

jer Laib ist gut–heiß oder kalt.

Eine gute Erbsensuppe. Man setzt den Suppen

knochen oder Suppenfleischzu der gewöhnlichen Zeit

' dasFeuer. Binde das Suppgrün und einegelbe

Rübe in einen kleinen Bündel und lasse es mit dem

Fleisch kochen. Nehme es dann heraus, wenn man

das Uebrige in die Suppe thut. Etliche gute Nelken

und eine Mußkatenblüthe geben der Suppe guten

Geschmack. Eine Stunde, ehe man die Suppe fertig

haben will, setzt man die grünen Erbsen auf,ungefähr
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ein Pint und läßt sie in ein wenigSalzwasser allein

kochen. Wenn sie weich sind,gießt man das Waffer

ab und thut sie in die Suppe,dann nimmt man Bro

jamen ein Pint und mengt etwas Butter hinein und

Eier, Salz und Pfeffer, und macht dann ganz

leine Klößchen daraus, ungefähr so groß wie eine

kleine Nuß und thut sie auch hinein in dieSuppe und

läßt es5Minuten kochen.

Griesklößchen. Man setzt ein Milch auf das

Feuer mit ein klein weni ' enn dieMilch am

Kochen ist, rührt man vielGriesmehl bis

es so dick ist, daß es sichvon dem Geschirr los schält;

nun nimmt man es ab vomFeuerund läßtes ein we

nig abkühlen. Alsdann rührt man vier Eier daran,

eins nachdem andern, bis man alle vier gut hinein

hat, nun formiert man mit dem Kochlöffel

leine Klöße, die man in das kochende Wasser legt.

Man ' ein wenigSalz in dasWasser und läßt sie

zehn Minuten kochen. Mankann dieseKlößchenauch

in die Suppen brauchen.

.Um das Waschen zu erleichtern. Wenn man kann,

ist es gut,dieWäsche den Abend zuvor einzuweichen.

Man schneidet gute Seife in den Kessel und nimmt

etliche Stücke Borax dazu, so groß wie eine große

Wallnuß und läßt es mitder Seife aufkochen. Nach

her vertheilt man dieses in so viel Regenwasser als

nöthig ist,die Wäsche Man kann auch

etwasBorax in denKessel thun,wennman dieWäsche

kocht. Borax ist das allerbeste Waschpulver. Es scha

feinsten Wäsche nicht und macht sie hell und

gv-e-Ty

Die neue deutsche Rechtschreibung

Goethe'sche Wort: „Da steh' ich nun,

| ich armerThor, und bin so klugals wie

zuvor,“läßt sich in gewissemSinne auch

2 auf die neue deutsche Rechtschreibung
"e)“ anwenden. Ich habe mich–aus nahe

liegendenGründen–langemitderselben beschäf

tigt und so oft ich am Schluß einerPrüfungder

ihr zuGrunde liegenden Regeln angekommen

bin,warMancherleiübriggebliebeninder neuen

Schreibung,–die als vereinfachte bezeichnet

wird–das ich in die verschiedenen Absätze der

Regeln nicht einreihen konnte.

Eben wegen dieser Unvollständigkeit und Un

vollkommenheit der neuen Rechtschreibung ist

schon manches scharfe Wort hinüberund herüber

gepflogen aus dem Lager der Vertreter der

Wissenschaft unddochist kein Fortschrittgeschafft

worden.

Die neue Rechtschreibung solleine vereinfachte

sein; dochglaube ich,daßwirdas Recht haben,

diesen Satz, trotzdem ihn der Minister Putt

kamer seiner Zeit ausgesprochen, auf seineHalt

barkeit hin zu prüfen. Vor mir liegen die im

Auftrage des Ministeriums der geistlichen Un

terrichts-undMedicinal-Angelegenheiten her

ausgegebenen Regelnfür dieneue deutsche Recht

schreibung,wo ich aufSeite4 lese: „Grundsatz

der deutschen Rechtschreibung: Bezeichne jeden

Laut,den man bei richtiger und deutlicherAus

sprache hört,durch das ihm zukommende Zei

chen.“–Daswäre ganz einfach; aber geschieht

es auch? Lesen wir einige Zeilen weiter unten:

„Zuweilen wird auch ein Laut nicht durch den

Buchstaben bezeichnet,derihmzunächstzukommt.

So schreibt man Abt,Hand, obwohl man Apt,

Für Haus und Herd von Theodor Odinga in Berlin.

fängt an, schwierigzu werden. Ich könnte eine

ganze Reihe von solchen Ausnahmen von der

Regel anführen,denn fast jede dieser Regeln be

sitztAusnahmen. Indessen so lange sich diesel

ben aufderartige Fälle,wie die angeführten be

schränken,geht es noch. Schwierig, sehr schwie

rig wird es hingegen, wenn wir uns an die

Durchmusterungder Fremdwörter machen.

Da lesen wir zum Beispiel: Benefiz, Novize,

Polizei, Terzett–unddaneben Concept,Auspi

cien, Docent,präcis. Und wie erklärtdie neue

Rechtschreibungdiesen Wechsel desz und c?–

Es heißt: „In vielen Fällen schwankt derGe

brauch“ und „durchgehende, einfache Regeln

lassen sich nicht aufstellen.“

Unpraktisch ist sie, diese neue Rechtschreibung,

zudiesem Resultate sindauchdie meisten unserer

deutschenSprachforschergekommen. Allerdings

erkennen wir dieselbe immer als einen Schritt

nach vorwärts an, aber trotz all demGuten,das

wir an ihr rühmen können, ist sie dochdas nicht,

was so vielfach ihr nachgesagt worden ist; sie

ist nicht einfach.

Ist nun diese Rechtschreibung allgemein im

Gebrauch in Nord und Süd, in Ost und West?

Keineswegs. Das unter dem officiellen Titel:

neue deutsche Rechtschreibung ge

hende Wörterverzeichniß ist nur

in Preußen gültig.

Als vor einer Reihe von Jahren–es mögen

reichlich 12 Jahre her sein–der Ruf nachVer

einfachung der Schreibung erscholl, war es

Preußen gewesen,daßdie Frage zuerst zu erle

digen suchte. Es stellte eine Reihe Regeln fest.

Unterdessen hatten die bairischen Schulmänner

Hant spricht.“ Wir sehen die einfache Geschichte - ebenfalls eine Rechtschreibung ausgearbeitet,die
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nachmancherleiAenderungen ausgegebenwurde.

Siewar imGroßen undGanzen derpreußischen

ähnlich, undwiesnureinigeAenderungenaufvon

geringererBedeutung,wiez.B.Moriz stattMo

ritz, Literatur stattLitteratur. DieVerschieden

heiten waren so unbedeutend,daßdurchaus kein

Hinderniß für Benutzung bairischer Lehrbücher

in Preußen vorhandenwar und umgekehrt.

Etwas weiter in derAufstellung einerverein

fachtenSchreibunggingen die Schweizer,wenig

stens in einzelnen Kantonen. So wird an ei

nigen Orten–tun statt thun(preußisch),Berta

stattBertha geschrieben,wie überhauptdasBe

streben war, das th ganz auszumerzen und ein

einfaches t dafür zu setzen.

Manchen ging aberauch diese Rechtschreibung

nicht weit genug, und da allbekannt in unserer

Zeit so vieldurchVereine geschafft wird, so ent

stand auch ein Verein–für vereinfachte Recht

schreibung,der auch bald sein eigenesOrganbe

saß. Diese Leute gingen nun radikalzuWege;

das v wurde ganz abgeschafft, das th auch;

ebenso ie für ein langes i; kurz. Alles wurde

einfach: man schrieb fater, fane (für Fahne),

fereinsane (Vereinsfahne), Dib (für Dieb),

lib (lieb) und so fort.– Eine Zeit lang mach

ten die Leutchen großes Aufsehen; indeß– es

ging vorüber. Ob der Verein heute noch

existiert,weiß ich nicht.

Dasgrößte Ansehen besitzt trotz ihrer Man

gelhaftigkeit, die neue deutsche Rechtschreibung

für Preußen. Sie ist im Vergleich zum Ue

brigen doch nochdas Beste, was geleistet wor

den ist.

Allerdings werden keine Regeln im Stande

sein, eine Sprache, die sich historisch im Laufe

der Jahrhunderte zur heutigenSchreibung aus

gebildethat,plötzlichinderSchreibungzuändern.

Bis die wenigen Veränderungen, die bisher

gemacht wurden,dem Volk in Fleisch und Blut

übergegangen sind, werden schon wieder neue

nothwendig sein.

Aus der Zeit.

Ein schweigender Denker. Man sollte nicht den

ken, daß der Mann aufdem Bilde, welcher so ruhig

und nachdenkend dasitzt, wie ein Pastor in der Stu

dierstube, schon so große Schlachtenpläne ausgedacht

habe, deren AusführungStröme Bluts kosteten!

So sitzt der Schweiger im deutschen Reichstag,

Sitzung nach Sitzung,Jahr ein und Jahr aus– bis

etwas aufkömmt, das ihn anregt und in sein Fach

schlägt. Dann erhebt er sich ruhig,tritt langsam und

bedächtig,wie es einem beinahe 90jährigen

um Platz der Redner und beginnt mit schwacher

Stimme sein Im Saale wird es mäus

chenstille. DieAbgeordneten drängen sich lautlosum

den Sprecher Moltke,der Schweiger und Denker re

det,dermuß etwas zu sagen haben.–Jedes seiner

Worte findetAufnahme; selbst die politischen Gegner

wägen seine Argumente und zollen dem Manne die

größte Achtung.

Er ist in seinem Auftreten dasgerade Gegentheil

vonBismarck,welcher seinenGegnerngegenüber steht,

wie ein Löwe. Wer indessen daraus schlöffe, daß

Moltke weniger entschiedener sei, als der Eiserne,der

täuscht sich. Indem pastormäßigaussehenden Reichs

Feldmarschall lebt ein unbeugsamerWille und häm

mert ein nie rastender Geist, der gewiß schon jetzt

manch'zukünftigen Kriegsplan ausgedacht hat.

Hoffentlich wird der Friede noch lange erhalten.

Seit GeneralBoulanger nicht mehrKriegsminister in

Frankreich ist, haben auch die Aengstlichen mehr Zu

trauen, daß des Krieges Waffen schweigen werden.

Gottgebe es in Gnaden.

Was Stöcker über die Verständigung zwischenBis

marck und dem Papst sagt.

Es ist in letzter Zeit so viel unreifes Zeug über

den deutschen Systemwechsel und das Verhältniß

zwischen Rom und Kirche geschrieben und gedruckt

worden, daß es interessant und wichtig ist, einen

Mann zu hören, welcher mitten im Kampfe steht, und

die Fähigkeit, sowie Gelegenheit hat, die Sachen zu

beurtheilen, und dem man wahrlich nicht nachsagen

kann, er sei nichtgut evangelisch.

Stöcker hat kürzlich in Berlin vor den Christlich

socialen einen Vortrag über das Thema gehalten:

Deutschland und Rom.

Der Redner glaubt nicht, wie so manche hoch

weise Zeitungsschreiber,daßder deutsche Reichsbau

meister nach Canossa gegangen sei, sondern wünscht

nur,daß die evangelische Kirche sich fortan ebenfalls

ohne Staatseinmischung selbst regieren dürfe.

Jedoch–lassen wir Stöcker selbst reden:

„Indem langen vielhundertjährigen Kampf zwi

schen Rom und Deutschland– so führte der Redner

ungefähr aus–ist wieder einmal ein größeres Ereig

niß eingetreten, über welches sich ein Urtheilzu bilden

schwer ist,besondersfür den schlichtenMann; es sieht

auswie kirchlicher Streit, aber sieht man näher zu, so

steckt dahinter die Politik, nicht nur die deutsche,jon

dern auch die europäische. Eine spätere Zeit wird

erst voll erkennen,worum es sich handelte,warum un

sere einen so schnellen Systemwechsel voll

zogen hat. Man sah wohl schon im Jahre

die Schatten voraus, in der äußeren Politik wie von

den Ereignissen in Baiern, und da suchte man zu

einem schnellen Frieden mit Rom zu gelangen. Daß

die Sache so schnell vorwärts ging,verdankt mandem

Ereigniß in Baiern. FürstBismarck hat es ja selbst

ausgesprochen,daß die große Politik dabei im Spiele
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GrafMoltke im Reichstag

ist. Die ErneuerungdesBündnisses mit

und Italien spielte wohl auch mit. Das eigentli

treibende und drängende Motiv aber war, demKul

turkampf,wie er war, ein Ende zu machen,wogegen

auch der eifrigste Protestant nichts habenkann. Einen

wirklichen dauernden Frieden mit Rom werden wir

ja nicht haben, der ist unmöglich, es sei denn,daß

Deutschland ganz katholisch würde, aber doch einen

Waffenstillstand,und auchdieser ist erwünscht. Es sind

auf beiden Seiten viel Fehler gemacht worden. Der

Syllabus, das Unfehlbarkeitsdogma –es waren im

mer kirchliche Dinge, die aber doch auch ihre Wirkun“

aufdas politische Leben äußerten, und das war

edenklich! aber es war schwer für den Staat, diese

unsichtbaren Wirkungen zu kontrollieren und einzu

greifen, ohne zu verletzen. Seitens desStaats aber

ist der große Fehler gemacht, daß er viel zu sehr in

das innerkirchliche Leben eingriff. Jedenfalls hat der

Staat die Verpflichtung, erlasseneGesetze sozu hand

haben,daß sie nicht unnöthig die Gewissen verletzen.

Daßdas aufhören soll, kann uns nur freuen.

Weniger erfreulich aber ist nun die Art, wie der
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Kampfaufhört. Wir haben immer gewünscht, man

möge die ganze Maigesetzgebung aufheben und ein

neues Gebäude vonGrund aus aufbauen. EinStück

nach dem andern abzubrechen, so daß schließlich nur

Trümmer übrig bleiben und man kaum auch recht

weiß,was gilt,das ist nicht angenehm. FürstBis

marck, der als Diplomat es lieber mit denKabinetten

als mit demParlamentarismuszu thun hat, hat sich

auch lieber mit dem Papst als mit dem Parlament

eingelassen, und darin hat er ja Recht, wenn er sagt:

Was helfen kirchliche Gesetze, mit denen der Papst

nicht einverstanden ist? Habe ich erst, so wird

auch das Centrum, wird auch das katholische Volk

nachfolgen. Und darin hat sichFürstBismarck inder

That auch nicht verrechnet.

„Es ist aber nicht recht, mit dem Falk'schen System

der katholischenKirche gegenüberzu brechen,derevan

gelischen Kirche gegenüber aber nicht. Das sieht so

aus wie eine Niederlage desStaates gegenüberRom,

wie ein Canoffa,was es übrigens nicht ist,denn beide

Theile haben nachgegeben, sondern ein bewußter

Systemwechsel. Es ist ein glücklicher Umstand, daß

Offene

Zur großen Ermuthigung gereicht es uns, durch

viele Zuschriften zuerfahren,daß unsere Leser niezu

friedener mit Haus und Herd gewesen sind, als in ge

genwärtiger Zeit. Wir sind namentlich dankbar, zu

wiffen,daß unsere Monatsschrift nicht mehr als an

Nachtisch :wird, sondern als ein

edürfniß, welches in der Familie, in der Sonntag

' und in sonstiger kirchlicher Arbeit eine Mission

erfüllt.

Auch für die Winke und Rathschläge sind wir auf

richtigdankbar. Ob wir sie alle inAusführungbrin

gen können, wissen wir nicht. Aber überlegt und

durchdacht soll jeder verständige Rath und Vorschla

werden. Wir sehen es als einen Freundschaftsdienst

an,wenn ein guter, brüderlicher Wink gegeben wird,

' haben durch solche Winke schon gar Manches

gelernt.

„Der neue Süden als Missionsfeld“(Juni-Heft)

vom Editor ist sorgfältig und mitBegierde gelesen

worden. Es sind nicht nurallein wahre, sondernzeit

gemäße und wichtige Worte. Worte, in welchen der

Herr dem Schreiber die Hand geleitet hat. JeneBe

leuchtungzeigt Wahrheiten und Thatsachen,die nicht

zufrüh aufgenommen werden können.

Das weitere Betreiben des Missionswerkes im

Süden fühlen wir recht herzlich. Die Frage ist nun

–wann und wie solldasWerk Gottes über den gro

ßen Süden ausgedehnt werden?

AufdieseFrage findet nun mancher der lieben Leser

wohl bald eine Antwort, indem man sagt: „Ihr

Brüder, ihr müßt es eben thun,“ und das ist auch

soweit recht. Nur kann sich der Schreiber einesSeuf

zers nicht erwehren. ieses Unternehmen bedarf

tüchtige Kräfte, Männer voll heiligen Geistes und

voll von Missionseifer; es bedarf Missionare und

Missionarinnen, die eben um Jesu willen hingehen

Papstund Kanzlerdas Bedürfniß haben sich zu ver

ständigen; das Interesse desPapstes ist dabei ebenso

groß wegender immer mehr hervortretenden Zügel

losigkeit und Unbotmäßigkeit der Centrumspresse.

Das Centrum hat dabei eine schwere Niederlage er

litten, und der Umstand, daß der Papst sie ihm berei

tet, macht sie bedeutend. Verschwinden wird das

Centrum aber nicht, denn es hat geschmeckt, wie süß

es ist, durch das'aller katholischen

Kräfte einen Einfluß inPreußen und Deutschland zu

üben, und es wird sich dieses Vergnügen weiter gön

nen, wenn auch in etwas anderer Weise. Gedemü

thigt aber ist es doch, und das ist gut. Ob es auch

' besser werden wird? Redner zweifelt daran.

DasVerhältnißzwischen Deutschland und der römi

schen Kurie ist nichtallein durch die Uebereinstimmung

des Papstes und des Fürsten Bismarck bedingt, son

dern mehr noch durch dasVerhältniß der Evangeli

schen undKatholiken. Und so lange dieses Verhält

niß kein besseres wird, so lange wird von Frieden in

Volksleben wenigzu spüren sein.“

Boll
in’s weite, Erntefeld. Zwar ist esja kein Hin

ausgehen als wie in fremde Länder, aber immer ver

langt es große Selbstverleugnung, um neueMissionsa

gebiete aufzunehmen, um Seelen für den Herrn zu

ewinnen und neue Gemeinden zu gründen. Wenn

ich an dieses Werk im neuen Süden denke, so steigen

die Heldengestalten und Pioniere des deutschenMe

thodismus vor mir auf, und die Frage steht dahinter:

Haben wir denn auch heute noch solche Männer, die

die Plätze der Väter einnehmen, wenn es an den

Mann geht? Ich glaube,wir dürfen die Frage mit

ja beantworten, so daß,wenn diesesWerk aufgenom

men werden soll, der Herr auch die Werkzeuge dazu

' die willig sind, mit demVorsatz und

ntschluß–für Jesum geb ichAlles hin.

DiesesVorwärtsdringen fordert aber auch Mittel,

ja viele Ausgaben sind damit verbunden. Da muß

nun die Kirche helfen und eingreifen, sonst geht es

nicht, und das Gebet der KinderGottes darf nicht

fehlen,denn an Gottes Segen istAllesgelegen.

Ohne Gefahr zu gehen in dieser Sache, wäre es

vielleicht der beste Weg, wenn die südliche "deutsche

Conferenz einen New Orleans Distrikt organisieren

würde,um die Staaten Louisianna, Mississippi und

Alabama'

Die Central Conferenz hat schon eine alteGemeinde

in Nashville, Tennessee. " Das könnte für die nächst

liegenden Staatendas Centrum werden. Von dort

könnten ein oder zwei Conferenz-Missionare aus

gehen,die Städte und Settlements besuchen würden,

wo sich unsere deutschen Landsleute niederlassen. Die

St. Louis Conferenz könnte für den Staat Arkansas

einen Missionar aussenden. So würde wenigstens

ein Anfang ' in dieser guten Sache.

DaßderAufschwung der südlichen Staaten jeden

Tag größer wird, zeigte Dr.H.Liebhart's Beleuch

tung, und daßdie deutsche Emigration sich mehr und
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mehr den Südstaaten zuzieht, ist ganz

und einfach, denn das Land kommt erst seit kurzer

Zeit so recht in den Markt und überall verlangt man

den deutschen Farmer und bietet ihm unter dengün

stigsten Bedingungen dasLand zumKauf an.

abriken werden gebaut,Bergwerke werden geöff

net, und unsere Kirche thut wohl, wenn sie in Zeit

das mit Ernst in diesen Staaten be

treibt. Herr unser Gott helfe seinem Zion.

Brenham,Tex. Wm. P fä ffle.

An J. G. Z. und Andere. Die Tiara,die drei

Krone des Papstes, ist das Symbol der drei

achen Herrschaft der Päpste über die leidende, strei

tende und triumphierende Kirche! Also eine päpstliche

Anmaßung.

Quälgeister. Es ist weit leichter im Leben, einen

Irrthum zu begehen, als seine Sache thun,

denn es gibt nur einen richtigen Weg, aber sehr

viele verkehrteWege. Dasgiltauch von den leidigen

Druckfehlern, der Qualder und dem Schrecken

der Editoren. Von den Tagen des alten deutschen

Bundes, in den einmal eine „eilende Reichsarmee“

aufgeboten wurde, welche die Oberflächlichkeit oder

der Witz des Setzers in eine „elende Reichsarmee“

verwandelte, bis auf die Gegenwart, in welcher der

unglückliche Herausgeber eines Provinzial-Blattes in

einem rührenden Nachrufe einen einflußreichenAbon

nenten an„allgemeiner Liebesschwäche“ sterben läßt,

war die sorgfältigste Correctur nicht im Stande, die

gänzlichzu verbannen.–Auch„Haus und Herd“be

ansprucht in diesem Sinne–keine Vollkommenheit.

TrotzdergrößtenSorgfalt und dergenauesten Durch

Sicht werden sich und da Fehler einschleichen.

Doch wird es unser Bestreben sein, unsere Monats

schrift auch in dieser Richtung zu einem Musterblatt

zu machen, welches in ächt deutscher Ausdrucksweise

und in klarer, fehlerfreier Schrift seinen Lesern

die größte Mannigfaltigkeit an unterhaltenden, er

baulichen und belehrenden Artikeln bietet.–Sollte

uns trotzdem hier und da einmal„etwas Menschli

ches“ begegnen, so bitten wir unsere freundlichenLe

ser,zu bedenken,daß Irren menschlich ist, und daß es

auchdem redlichsten Bemühen nicht immer gelingt.

Der Familienfreund für St. Paul und Minnea

polis hat es schon mit der'Nummer auf acht

Seiten gebracht. Und–hübschgedruckte undinhalts

reiche Seiten sind es. Glück und Gottes Segen!

Gebrauch des Bibelforschers. Schon oft hatHaus

und Herd erklärt,daß der Bibelforscher am Nützlich

sten und Besten gebraucht werde, wenn Lehrer und

Schüler zu Hause darin forschen und in derSonntag

schule die Bibelgebrauchen.

Dies ist dasIdeal,dasZiel.

Wenn man es jedoch nicht auf einmal erreichen

kann, muß man dasKind auch nicht gleich mit dem

Bade ausschütten und es als eine Art Todsünde er

klären,wenn der Bibelforscher in der Schule benützt

wird. Derlei Deklamation mag im Augenblick recht

schön klingen, reicht aber im praktischen Leben nicht

weit.

Zum Beispiel: Sonntagsschul-Lehrer und Schüler

sollten die Lektion zu' so gut durchforschen,daß

sie in der Schule kein ander nöthig haben

als die Bibel. Aber wie–wenn nun nicht oder nur

sehr oberflächlich geforscht wird, ist es in diesem Fall

denn nicht besser, wenn man ein Hülfsmittel in der

hat, anstatt mit der Bibel in derHandvon

undertsten in Tausendstezu fahren?

Das Lehren und Fragestellen ist eine Kunst,die sich

warjeder einigermaßen aneignen kann, wenn man

die gehörige Mühe gibt. ird jedoch nichtFleiß

angewandt, so ist esgewiß besser, wenn man wenig

stens die gedruckten Fragen vor sich hat.

Auch über den Vorwurf, daß das internationale

Sonntagsschul-System die Bibel aus den Sonntag

Schulen verdränge, ist schon oft Erklärung gegeben

worden. Das System verdrängt die Bibel nicht, son

dern die Leute verrichten dieseArbeit. Trotzdemaber

ist nie mehr wirkliche Bibelkenntniß unter allem Volk

verbreitet worden, als seitdem dieses System besteht.

Und obgleich es nicht vollkommen ist, so hat es sich

doch schon Jahre langbewährt, und die Einwendun

gen dagegen werden immergeringer.

Die neue deutsche Rechtschreibung. Haus und

HerdistschonzumOefterngefragtworden,warumdie

neue deutsche Rechtschreibungnicht eingeführt werde,

und einige Freunde haben sogar gedacht,das sei ein

Zeichen, daß unser Magazin weit hinter der Zeit sei.

Wir sind aus guten Gründen nicht mit Meilen

stiefeln vorangeschritten. Die neue deutsche Recht

schreibung ist keineswegs eine in Deutschland allge

mein gültige. Preußen hat eine Methode,Baiern,

Würtemberg,die Schweiz undOesterreicheineandere.

Hierzu Lande wird Haus undHerd von Nord-und

Süddeutschen sowohl, als von vielen Schweizern und

Oesterreichern gelesen,die dazu noch fast insgesammt

in der alten Rechtschreibung unterrichtet wurden.

Ausdiesem Grunde istHaus undHerd beimAlten

geblieben. Umuns aberganzgenauzu überzeugen,
wie es draußen mit der berühmten neuen deutschen

Rechtschreibung steht, haben wir einen unserer Mit

arbeiter in Berlin, welcher die „Sprache“ studiert,

beauftragt, einen unparteiischen Artikel über die neue

deutsche Rechtschreibungzu verfassen. Dieser Artikel

steht in dieser Nummer,und stimmt mit unsern guten

Gründen.

Wenn ganz Deutschland, Deutsch-Oesterreich und

die deutsche einmal eine allgemein gültige

deutsche Rechtschreibung eingeführt haben,dann ist es

für die Deutschen in den Ver.Staaten an der Zeit,

nachzumachen,was alsdann nicht blosin den Zeitun

:auchin Schul-,Lese- undGesangbüchern

u geschehen hat. Bis zu dieser Zeit aber thun die

eutschen in den Ver.Staaten wohldaran,die Recht

schreibungbeizubehalten,die für sie die allgemeinge

bräuchlichste ist. .

Die Pioniere Ohio's.–In wie weit ist Christus uns

ein V Chronika.–Der Kirchen

esang.–Stanton.–Inselgruppe im St. Lorenz.–

acht undSegender Gewohnheit–Pic-Nic–Plau

dereien über Mailand.–Cyprische Alterthümer.–

Frauenbildung.–LebendigerGlaube und Seelenret

tung–Die deutsche Sprache und die Reformation.–

Gesellschaftliche Bedürfnisse unserer Jugend.–Spiel

mann’s Poesie.–Winona.–Bewillkommnungsgruß.

“Artikel: Religiöse Er

In dem Artikel über Kirchen und Kirchen-Möbel

(JuliNummer) steht–„es ist noch zu wünschen,daß

jene guten, alten Zeiten wiederkehren;“ sollte gerade

umgekehrt heißen–„es ist nicht zuwünschen.“

Schonzum tausendsten Mal haben wir gewünscht,

daß die Druckfehler einmal im Grund des Meeres

wären; aber immer nochwünschen wir.
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Haus und Herd.
Ein illustrirtes Familienblatt.

Jünfzehnter Band. September 1887. Neuntes Heft.

Wird die Welt besser oder schlechter?

der Eisenbahn einen interessanten

Schottländer, welcher mir um so

interessanter vorkam, weil er ein

NE , ausgesprochener Schwarz-Gucker

(Pessimist) ist. Nichts war ihm

recht in dieser Welt.

- Wir fuhren an der Univesität

FSJ , Delaware in Ohio vorbei: „Se

- , hen Sie,“ sagte er,„hier wiedrü
- ben in Europa werden literarische

/ Hungerleider (Proletarier) erzo

gen,die vom Wissen leben wollen,das sie nicht

besitzen und vom Gehirn zehren möchten, von

welchem Artikel sie nicht viel haben.“

Der Zug sauste an einem Waldkirchlein vor

bei. „Sehen Sie,“ sprach derSchotte,„so un

bedeutend ist die Kirche in Europa. Sie istdas

Aschenbrödel, während ihre Stiefschwester, der

Staat,zum Tanze geht. Und in denVereinig

ten Staaten wird's bald auch nicht viel besser

sein, die Groß- und Kleinpolitiker werden die

Kirche bald in die Ecke gedrückt haben.“ Als

er darauf aufmerksam gemacht wurde,wie das

unscheinbare Kirchlein im Licht der Sonne herr

lich glänze,da antwortete er gefaßt (es war

also): „Ja, das ist das Abendroth, Morgen

roth und Mittag sind längst vorbei,die Mensch

heit fährt gen Mitternacht, und mitder Welt

geht es schief.“

Hat derMann, haben seine Gesinnungsge

noffen Recht? Ja und nein. Sie hättenvoll

kommen recht, wenn auf dem Blatt der Welt

geschichte nur Sünde geschrieben stünde. Da

Gott,der Herr, jedoch quer über das Sünden

blatt mit goldiger Schrift Gnade geschrieben

hat, und die Gnade mächtiger geworden ist, als

die Sünde, so werden die schwarzgalligen Phi

losophen schließlich doch nicht recht behalten.

SiebegehendenFehler,immer nurdieSünde,

Editor.

oder eigentlich das daraus entsprungene Elend

anzuschauen, und sehen die Gnade Gottes und

ihre Wirkungengar nicht odernur im Dämmer

licht.

Daßdies eine schiefe Weltansicht ist, braucht

man nicht zu beweisen. Aber Gutes haben

diese Schwarzgalligen doch bewirkt. Sie sind

dem Dusel entgegengetreten, in welchen uns

manche sehr gescheidte Leute wiegen wollen, und

in welchemmanträumt,daß dieseWelt diedenk

bar beste sei, und dieselbe nichts Weiteres be

dürfe, als der natürlichen, fortschrittlichen Ent

wickelung,um die Erde zum unerreichten Para

diese umzuschaffen.

Wir sehen–die einen meinen,die Welt sei in

derHand desBösen und darum müsse es immer

schlechter mit derselben gehen. Die Andern

wähnen, die gütige Fee-Entwickelung habe die

Welt in der Hand unddarum müsse es mitder

selben von einer Rosenlaube indie anderegehen.

Fehlgeschossen. -

Die Welt ist weder dem Bösen anheimgege

ben, noch liegt sie in der Handder rosigen Ent

wickelungs-Fee.

Ein preußischer Schulbub hat einst auf die

diesbezügliche Frage eine bessere Antwortgege

ben, als viele dieser schwarzgalligen oder rosen

launigen Philosophen.

Kommt'mal der alte Fritz nahe bei Berlin

nach seiner Gewohnheit in eine Schule und be

fiehltdemSchulmeister eine Prüfungzu halten.

Dem fährt’s wie dasZipperlein in die Glieder,

er ermannt sich jedoch und frägt: „Majestät,

was ist gefällig?“ „Geographie, fang' er bei

Berlin an,“ antwortetder König.

„Also–wo liegtBerlin,Kinder?“ „In der

Provinz Brandenburg.“ „UndBrandenburg?“

„In Preußen.“ Preußen–in Deutschland;

Deutschland–in Europa; Europa–aufder

Erde; die Erde–in der Welt.

33
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„Gutgemacht,“ sagtder alte Fritz; aber jetzt

jagt mir noch eins: „Wo liegtdie Welt?“

Dem Schulmeisterleinwird's angst und bang.

Aber seine Jungens sind gut einexerziert. Einer

derselben, ein prächtiger Lockenkopf, steht auf,

faltet die Hände, schaut dem Monarchen frisch

in’s Angesicht nnd sagt mit klarer Stimme:

„Herr König, die Welt liegt in Gottes

Hand.“– –– –

- Da leuchtet ein Strahlder RührungimAug'

des alten Fritz. Er legt seine Hand aufdes

Knaben Haupt, schaut den Schulmeister eine

Weile an und geht schweigend hinaus.

Seine Voltair'sche Weisheit hatte aufdiese

Antwort auch keine triftige Entgegnung.

Wiraber sagen: Gott seiDank,daßdie Welt

in Gottes Hand liegt! Da lag sie, da dieselbe

als die denkbar beste Welt aus einer Hand her

vorging; da lag sie, als die Sünde die denkbar

schlechteste Weltdaraus gemacht hatte; da liegt

sie heute, da dasHeilmitder Sünde, Finster

niß mitLicht streitet, und eben deswegen, weil

die Weltin Gottes Hand liegt, wird das Ende

Weltvernichtung, sondern Weltauferstehung

LIN.

1. Vondiesem,demOffenbarungsstandpunkt

aus, ist zu beurtheilen, ob die Welt schlechter

oder besser wird. AlleAnschauungen und Rech

nungs-Exempel, die den großen Weltenlenker

außer Acht lassen, machen die Rechnung ohne

den Wirth und müssen sich jedesmal in’s Wirr

jal verlieren.

2. Um die Frage, ob die Welt schlechter oder

besser wird, einigermaßen richtig beantworten

zu können, müssen wir uns vor Allem fragen:

Welches sind die Gedanken,dieAbsichtenGottes

mit der Welt; was ist Gottes Weltplan?

Erschrick nicht, lieber Leser. Es soll keine

verwickelte Auseinandersetzung folgen. Gottes

Absicht mit denMenschen ist eine ganz einfache;

sie steht gleich aufden ersten Blättern der Heil.

Schriftgeschrieben und heißt:„LassetunsMen

schenmachen, ein Bild,dasunsgleich sei. Gott

schuf den Menschen ihm zumBilde,

zumBilde Gottes schuf er ihn.“ Das

ist also der Zweck Gottes, daßder erste Mensch

und alle seine Nachkommennach Oben,zuGott

gerichtet seien. Ihm, dem Allmächtigen und

'ähnlich, sollten sie mit himmlischen

räften ausgestattet, immer tiefer in die Ge

heimniffe Gottes eindringen und stets innigere

Beziehungen zu ihm anknüpfen.

Die Thatsache, daß die Sünde mit ihrem

Elend und ihrer Noth die Menschen aus dieser

Bahn schleuderte, hatGott nicht von seinen Ge

danken gebracht. Er hat die Erlösung ge

schaffen und in Jesu Christo ist den Menschen

die Möglichkeit geboten, ihre Bestimmung zu

erreichen.

Dieser Bestimmung gemäß soll der Mensch

mitdemMenschen ächt brüderliche Gemeinschaft

haben. Er soll ein Glied einergroßen durch

Liebe verbundenen Familie sein. „Gott will,“

so sagtMartensen in seiner christlichen Sitten

lehre, „einen Tempel aus lebendigen Steinen

haben, einen Tempel,der intiefer, heiligerVer

borgenheit durch die Zeiten hindurch wächst,

aber erst alsdann,wenndie Gestalt dieser Welt

vergeht, wenn der Tag anbricht, in unverän

derlichem Glanze, in ewiger Herrlichkeit auf

gehenwird. Daßwir invollemSinne desWor

tes, statt blinde Werkzeuge zu sein, vielmehr

Gottes Mitarbeiter an diesem Tempelbau wer

den, darin besteht unsere letzte und höchste Be

stimmung.“

ZudieserBestimmunggehörtallerdings auch,

daß der Mensch Herr werde über die Natur,

und fortschreite in Erkenntniß derselben, denn

es stehet geschrieben: „Machet sie euch unter

than und herrschetüber sie.“

Jedoch ist Letzteres eigentlich Mittel zum

Hauptzweck.

3.Nachdiesengroßen GrundgedankenGottes

haben wir also zu bemessen, ob die Welt im

Rückschritt oder Fortschritt begriffen ist.

Die Welt mag in Erforschungen, Erfindun

gen und Wissenschaften noch so sehr voranschrei

ten, und somitdas„machet sie euch unterthan“

erfüllen, und im letzten Grunde doch schlechter

werden.

Das Christenthum magäußereFortschritte

machen und die Welt doch im Rückschritt be

griffen sein. Letzthin sah ich eine Tabelle, auf

welcher mittelstFarben, Zahlen, Strichen und

Barren der ungeheure (!) Fortschritt des

Christenthums vom zweiten Jahrhundert bis

auf unsere Zeitdargestellt war. Na–dachte

ich, da könnte ja Einer nach Adam Ries ganz

gut ausrechnen, wann das tausendjährige Reich

kommt. Ja wohl–wenn zwei Dinge nicht

wären: Zum Ersten der Unterschied zwischen

äußerlichem Wachsthum und innerlicher Gott

ebenbildlichkeit. Zum Zweiten–die gähren

den Mächte der Hölle, die schon mehr als

einmal einen Pfuhl aus einem scheinbaren Pa

radiese machten.

Die zu beantwortende Frage lautet: Ist

wahrzunehmen, daß die Menschen in Wirklich

keit in innigere Beziehungen zu Gott treten;

wird der Name Jesu Christi erhöhet; ist der

lebendige Glaube imWachsen; gedeiht die ächte

Menschenliebe und verbinden sich die Menschen

zu gemeinsamer gottwohlgefälliger Thätigkeit;

machen wir uns die Fortschritte in Entdeckun
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gen und Wissenschaft im Geiste Gottes

nutzbar?

Wenn so– so ist die Welt im großartigen

Fortschritt begriffen.

Aber Alles, was von Gott abzieht,wasdas

göttliche Ebenbild trübt oder zertrümmert, den

Namen Christi erniedrigt,denGlauben , ,

die Bande der Menschenliebe lockert, . . .

Menschen dahin führt, des Weltalls G. t . .

vermeintlicherAlleinherrscherzumißbr - - -

das ist Rückschritt.

4. Wie steht es nun–wird die Welt . "

ter oder besser?

Es ist von Jeher gar langsam gegangen mit

der Verwirklichung der Gottesgedanken. Ein

mal– weil der große Gott Niemanden die

Zwangsjacke anlegt, sodann–weil das Böse

eine so furchtbare Macht ist, daß wohl kein

Mensch einen rechten Begriff von der Größe

dieser Macht hat.

Viertausend Jahre wurde der Eintritt des

Heils in die Menschenweltvorbereitet,und heute

geht's mitdem Siegdesselben noch so langsam,

daß mancher Einer bereit ist, die Flinte in's

Kornzu werfen undzu sagen:„Wasnütztdenn

all' die Mitarbeit inGottes Reich, laßt uns zu

warten,was der Herr thun wird.“

Und doch sind–wenn wir in der Geschichte

derMenschheit blättern, heute dieverwirklichfen

Gottesgedanken klarer in derselben zu lesen, als

vorJahrhunderten. Es stehenverhältnißmäßig

mehr Menschen und Völker in inniger Be

ziehungzum lebendigen Gott als je; der Name

Christi wird in der ganzen Welt gepredigt und

erhöhet; es giebt verhältnißmäßig mehr Men

schen, die den lebendigen Glauben besitzen als

je; die Menschenliebe thut trotz den teuflischen

Ausbrüchen der Selbstsucht und des Hasses

Großthaten wie nie zuvor.

Jesus Christus ist heute nicht bloß„Dogma

tik,“ sondern eine Macht,die sich überall im ge

sellschaftlichen Leben kund thut. Praktisches

Christenthum istdie Loosungunserer Zeit. Das

Menschenleben gilt etwas,während es noch vor

wenig Jahrhunderten nur etwas galt, wenn

es ein„hochwohlgeborenes“war. Tausend und

abertausend der Besten ausden christlichenVöl

kern bethätigen sich für das Wohl der ärmeren

Volksklaffen, der Gefangenen,der Kranken, der

Gefallenen und Heruntergekommenen.

Persönliche Freiheit, diese Grundanlage des

Menschen aus der Hand Gottes, wird heute

von den Gesetzen der meisten christlichen Völker

anerkannt. Wowar sievorfünfhundertJahren?

Und mit derselben Hand in Hand geht Ge

wissens- und Glaubensfreiheit.

- - - - - - - - - - -
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Geuter oes Abgrunos, die den Boden unter

wühlend, Tod und Verderben verbreiten

möchten. Wir erkennen namentlich, daß ein

gar finsterer, umstürzender Geist durch das

Haus unserer Gegenwart geht, der recht

wohl einen fürchterlichen Ausbruch hervorbrin

gen kann.

Und gerade die von Gott gewollte persön

liche Freiheit wird in wahrhaft furchtbarer

Weise in ihr Gegentheil– in Frechheit und

Willkür verkehrt. In die Arbeiterfrage ist der

satanische Geist eingedrungen. Die sittlichen

Volksschäden sindgroß. Laster undVerbrecher

thum machen sich breit, und der Unglaube un

tergräbt in mancherlei Gestalt den christlichen

Boden.

Diese Erscheinungen machen uns nicht irre.

Das Wort Gottes zeigt dieselben an. Das

Gute,wie dasBöse kommtzur Reife; dasGute

durchläuftden geistigen Entwickelungsgang der

Verklärung, das Böse den teuflischen Entwicke

lungsgang der Vernichtung.

Unsere Zeit ist eine Zeit der Scheidung und

Entscheidung. Weil im Reiche der Wahrheit,

im Ausbau des Reiches Christi, großer Fort

schrittzu finden ist, weil die wahren Jünger

Christi nicht vergeblich arbeiten, eben deswegen

zeigt sich eine starke Bewegung der Geister der

Unterwelt.

Was ist unsere Aufgabe? Sie liegt klar auf

der Hand. Wir haben unablässigzu arbeiten,

so lange es Tag ist. Der Blick aufdie trotzige

Gegnerschaftdarfuns nicht schrecken; dasFort

schreiten desGuten soll uns ermuthigen, und im

Aufblickzu Ihm, dem Anfänger und Vollender

unseres Glaubens,wissenwir,daß unsere Arbeit

nicht vergeblich ist in dem Herrn.
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Per Schulunterricht unserer Predigerkinder.

s soll hier nicht von der christlichen

Erziehung die Rede sein. Die

wird meistens im Hause besorgt und

zwar in den Predigerhäusern wenig

stens so gut als anderswo, oder auch

noch um ein paar Grad beffer. Gelingt es

dann nicht immer, wie Vater und Mutter es

wünschen, so mußmandas nicht mirNichts,dir

Nichts aufdie Predigerrechnung schreiben.

Aber,wie gesagt,wir reden heute nicht von

der christlichen Erziehung, sondern vom Schul

unterricht der Predigerkinder.

Könnten unserePrediger in einer Ortschaft,

oder nur in ein und dem selben County

oder Staat so lange verweilen, bis ihre Kinder

den nothwendigen Unterricht in den Freischulen

genoffen haben, so böten sich nicht größere

Schwierigkeiten, als bei andern Leuten. Oder

wenn unsere Prediger betreffs des Einkommens

so gestellt wären,daß sie ihre Kinder eine Zeit

lang in Lehranstalten unterhalten könnten, so

wäre hierdurchgesorgt.

Aber eswirdauchbeidergrößten,aufopfernd

sten Sparsamkeit nur wenigenunsererPrediger

Familien gelingen, ihreKinder inLehranstalten

zu unterhalten,wenn sie die Kosten dafür ganz

zu bestreiten haben.

Dem erfolgreichen Unterricht unserer Pre

digerkinder in den Publikschulen stellt sich das

beständige Ziehen hindernd in denWeg.

Dieses Hinderniß ist beim deutschen Reise

predigtamt ein viel bedeutenderesals beim eng

lischen. Die englischen Conferenzen liegen jetzt

meistens innerhalb der Grenzen eines Staates,

und oft finden sich drei und mehr Conferenzen

in einem und demselben Staate. DieKinder

der englischen Reiseprediger erfahren deshalb

bei Umzügen keinen bedeutenden Wechsel im

Schulsystem,Schulbüchern c.

Betreffs der deutschen Conferenzen ist es an

ders. Die Grenzen derCentraldeutschenCon

ferenz berühren z.B. nicht weniger als acht

Staaten. Aehnlich verhält es sich mit der öst

lichen und anderndeutschen Conferenzen.

Das System desSchulunterrichts,die Schul

bücher, die Lehrmethode sind in den verschiede

nen Staaten durchaus nicht gleich. Die Erfor

dernisse des Reisepredigtamtes gebieten aber

öfters Umzüge,die den Schul-Unterricht bedeu

tend stören. Mankommtmit4–6 schulpflichti

gen Kindern plötzlich in einen andern Staat,wo

ganz andere Schulverhältnisse herrschen, andere

Editor.

Methoden üblich sind, und andere Schulbücher

gebrauchtwerden. Ohne Verschuldung von ir

gend einer Seite kann es da leicht vorkommen,

daßKinder eine oder zweiKlaffen zurückgesetzt

werden. Geschieht dieses durchdie Umzügezwei

oder dreimal während der Schulzeit, so trifft es

sich leicht,daßKinder der Reiseprediger 15 oder

16 Jahre alt werden, ohne das gelernt zu ha

ben,was man dem Alter nach erwarten sollte.

Ich habe kein Phantasiebild gemalt, sondern

nachdem Leben gezeichnet.

Niemand ist wohl im Allgemeinen mehr dar

auf bedacht, als der Reiseprediger und seine

Gattin, ihren Kindern den bestmöglichen Schul

unterricht zu verschaffen. Von keinen andern

Kindern erwartet die Welt mehr Erkenntniß,

als von den Kindern der Prediger. „Was“

rief einer meiner alten Lehrer oft spottweise

einem Predigersohn zu, dessen Lektion öfters

„hinkte,“„was, eines Pfarrers Kind, und doch

sodumm!“

Die Menschen erwarten, daßPredigerkinder

tüchtig unterrichtet seien, und sind zudieser Er

wartungder landläufigen Ansicht nach berech

tigt, obwohl auch hier wie überallviel unberech

tigte Ansprüche geltend gemachtwerden.

Wie jedoch sollen die Reiseprediger unter den

gegebenen Verhältniffen für tüchtige Schulbil

dung ihrer Kinder sorgen? Mir ist's wie ein

Wundervor den Augen, daß verhältnißmäßig

so viele derselben sich recht gute Kentnisse an

eignen und ich kann dies nur der barmherzigen

Gnade Gottes und der Treue der Eltern zu

schreiben.

DaßjedochbedeutendeLücken vorhanden sind,

und sichMangeloffenbart,werwolltees leugnen?

WiediesemMangelabzuhelfen sei,dieseFrage

hat schon manchen weitsichtigen, warmherzigen

Mann beschäftigt.

Eine der ersten Unternehmungen Johannes

Wesley'swar dieGründung einerSchule. „Ich

muß nicht blos,“ schreibt er, „ein christliches

Collegium für's Volk gründen, sondern dazu

sehen, daß die Kinder meiner Prediger,dieser

armen Wanderer,gut unterrichtetwerden.“

Und er sahdazu undgründete dieKingswood

Schule. Sie war viele Jahre lang die Last

seines Lebens, und er gab lange Zeit. Alles,

was er erübrigen konnte,dieser Schule. Später

halfendie reichgewordenenWesleyanermitgroß

artigen Gaben. Heute ist Kingswood eine

Schule, wie man ihresgleichen in England so
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leicht nicht findet. Von zwei bis dreihundert

Predigerkindernwerdendaselbst unentgeltlich er

zogen, indem selbst die Kost bezahltwird, und

von den tüchtigsten Lehrern in allen Fächern des

Wissens, in alten und neuen Sprachen, inMusik

und Malerei in unübertrefflicher Weise unter

richtet. Diese Kingswood-Schule ist für die

Wesleyaner in England zum großen Segenge

worden. Nützliche Laien, mächtige Prediger,

getreue Missionare, schlagfertige Redakteure und

tüchtige Professoren sind in Schaaren aus ihr

hervorgegangen. Der Wesleyanische Metho

dismus wäre ohne diese Schule kaum das ge

worden, was er jetzt ist, und wenn Wesley

nichts vollbracht hätte, als die Gründungdieser

Schule, so hätte er sich allein dadurch als weit

sichtiger General im Kirchenlager bewiesen.

In den Ver.Staaten liegen die Verhältnisse

zwar etwas anders als in England. Und doch

bieten manche englische Lehranstalten Kindern

der Reiseprediger aus oben angegebenen Ur

achen besondere Vortheile.

Auch mehrere unserer deutschen Lehranstalten

thun meines Wissens dasselbe, und zwar mit

vollem Rechte.

Doch, sollte nicht noch mehr geschehen?

Schreiber dieses huldigt zwar keineswegsdem

Ansinnen, Jedermann guten Schulunterricht

gleichsam auf dem Präsentierteller umsonst und

für Nichts aufzudrängen, sondern ist der Mei

nung, daß Kenntnisse viel höher geschätzt wer

den, wenn Eltern undKinder auch Opfer dafür

bringen.

Doch – auch diese Opferdarbringung hat

ihre Grenzen, und ichwerde dabei immeran den

alten Vater Taylor in Boston erinnert,welcher

einmal über dieses Thema redend, sagte: „Die

Neu-Engländer haben es mit ihren Opferstu

denten so weit gebracht, daß in den Advokaten

und Doktorstuben, sowie auf der Kanzel, be

hautete Geistlein stehen,die so „veropfert“ sind,

daß sie kaum einen lauten Ton von sich geben

können.“

Im vorliegenden Falle handelt es sich um

Schulbildungs-Gelegenheit solcherKinder,deren

Eltern um des Herrn und der Kirche willen ein

aufopferndes Wanderleben von Staatzu Staat

führen, und deshalb nicht in der Weise für den

UnterrichtihrerKinderSorgetragenkönnenwie

Andere, die beständig an einem Platze wohnen.

Wird, kann Jemand etwas Triftiges einwen

den,wenn die Kirche unsern Reisepredigern, in

dem edlen Bestreben, ihre Kindergutzu unter

richten, etwas hülfe? Mir däucht, es sollte sich

Jedermann darüber freuen. Laßt uns diese

wichtige Frage in Trusteesversammlungen der

Anstalten, sowie sonstigprivatlich und öffentlich

frisch und frank besprechen; laßt uns aufMittel

und Wege sinnen, damit bald jedem unserer

deutschen Reiseprediger–nicht ohne jegliches

Opfer von seiner Seite–wenigstens dieMög

lichkeitgeboten ist, seinenKinderndengehörigen

Schulunterrichtzu verschaffen.

Wäre solche Hülfe ein entwürdigendesAlmo

jen? Keineswegs. Es ist ein Tribut, welchen

wir den gegebenen Verhältnissen bringen, eine

weise Maßregel, die in mancherleiHinsicht viele

gute Frucht bringen wird.

o.-O.- -

Federikizzen aus

FürHaus und Herd

icht nach hoher Alpenfirm, wodie schneege

gekrönten Bergriesen wie Wachposten des

Weltalls stehen; nicht zu den Merkwür

digkeiten desYosemitethals mit seinen mächtigen

Felswänden und Wasserfällen, führen diese Zei

len und Bilder den Leser. Warum so weit,

wenn dasSchöne, Erhabene und Merkwürdige

so nahe liegt? Findet man nicht überall etwas

für Geist und Herz? Ja, wenn man nur im

mer der Natur unddem Geiste etwas ablauschen

könnte! Umsonst horcht man nicht, wenn man

Empfindung hat für des Weltalls großen

Meisters Werke.

dem Nordwesten.

von CarlF. Allert.

„Schweigt,ihr Sinne! Diese heil'ge Stätte,

Wo mein Geist, entbunden seiner Hülle,

Sich der reinsten Seligkeit erfreut;

Wo er aufder Andacht leisen Schwingen

Strebtzum Vater der Naturzu dringen,

Seidurch keinen Erdentand entweiht.“

„Sorgenlos, sich selbstzurückgegeben,

Nimmt er aus dem engen,dumpfen Leben

Unverdorben seinen stillen Sinn;

VollVertrau'n, vergessend seinerSchranken,

Schwingt er sich im Reiche der Gedanken

Biszum Höchsten aller Geister hin.“

So denkt man mit dem Dichter, wenn man

hier auf hoher Felsenburg, an 300Fuß über
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den Wafferspiegel des mächtigen Mississippi-| Zweigen der lebenszähen Ceder; ein Schmetter

Stroms, der Einsamkeit in die Arme fällt.

Hier,in der Heimath der rothen Ceder, die

auf flechtenbedeckten Felsen blüht, und, mit

Wurzeln in den Klüften und Riffen festgeklam

mert, den Stürmen der Jahrhunderte. Trotz

geboten–hier ist ein Ruheplätzchen für den

innenden Geist. Nichts stört die Stille.

Nur muntere Vögel hüpfen hie und da in den

ling im bunten Gewande suchtdie Süßigkeitim

Kelche der Blume; zu den Füßen regen sich

Eidechsen, die sich in den Sonnenstrahlen baden.

Sonst ist Alles ruhig umher, als feiere die Na

tur ihren Sabbath.

Wie die Gedanken eilen! Zurück zur Zeit

deSoto's,welchermit einemritterlichenGefolge

zum erstenMal in 1541diesen Riesenstrom,der

zu unseren Füßen fließt, bewunderte. Er bleibt

bewundernswerth! Ist er nicht, mit seinen Ne

benflüssen,35.000Meilen schiffbar? Noch vor

zwanzigJahren konnte man den eintönigen Ruf

des Flößers hören, der, im Einklang mit dem

Geplätscher des großen Lenkruders, in den

Schluchten der Berge wiederhallte. Das war

dem Leben am Mississippi eigen. Doch das ist

Alles anders geworden. Der rastlose Geist der

Gegenwart hat Langeweile auf dem Floß mit

der Strömungzu gehen; es muß mit Dampf

kraft getrieben werden. Daher sieht man nun

das keuchende Dampfschiff das Floß vor sich

herschieben.

Hier ist man aufder rechten Seite desFlusses.

Mitten im Strom liegen die friedlichen Inseln.

Drüben weidet sich das Auge an den Gefilden

Wisconsin's. Meilenweit schweifen die Blicke

umher. Berge, Thäler,Kirchen,Schulen,Wäl

der, Wiesen, Farmen, Fabriken,–Alles liegt

wie ein schöner Teppich ausgebreitet da, bis der

bläuliche Schleier den Blicken hindert, weiterzu

dringen. Doch wir wissen: auch hinter dem

dlauen Aetherschleier fehlt des Höchsten Segen,

bes Schöpfers wundervolle Schöpfung nicht.
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Fährt man stromab- oder aufwärts, welch"

ein seltsames Bild entrollt sich vor den Augen!

Ein Panorama ohne Ende! Inseln, reich an

Ahorn und Weiden; Sandbänke hoch aufge

spült oder betrügerisch unterdem Wafferspiegel

verdeckt; auf beiden Seiten hohe Felsenufer,

abwechselnd mittiefen Schluchten,wo dasDun

kel unter dichtem Laubdach selten vom Licht

verscheuchtwird. Die Hütte des biedernAcker

manns, Städte, in denen reges Leben entfaltet

wird, die aus dem Laubwerk hervorragenden

Kirchthürme, Heerden von Rindern und Scha

fen, ruhig grasend–Alles deutet aufdie Ge

genwartdes civilisierten Menschen, aufdie Seg

nungen des Evangeliums. Welche Umwälzun

gen ziehn an unserm Gemüth vorüber! Noch

ungestört. Viele seiner Brüder waren schon

weiter westwärts gerückt.

Ob ihm nichtdieWawa–die wildeGans–

aufihrem jährlichenFluge daran erinnerte,daß

auch er baldweiter müsse,weildasBleichgesicht

ihn gar hart drängte? Wie wehmüthig mag's

ihm gewesen sein, das Land seiner Jugend und

die Gräber seiner Väter verlassen zu müffen.

Wär'sManchem nicht ebenso lieb,wenn Pauguck

– der Tod – in’s Wigwam geschaut hätte,

umihn nachdem seligen Jagdgebietzu bringen?

Diese Wildniß ist zum Garten geworden.

DasWigwam hatderBlockhütte desAnsiedlers,

und hernachdem gemüthlichenHeim des weißen

Mannes Platz machen müssen. Wie verändert

Alles! Durch einen Zauberschlag? Ja, durch

Am Mississippi.

vor fünfzig Jahren schaute der„rothe Mann“

von dieser Felsenburg hinab.

Das Land um ihm her und jenseits des

Fluffeswar ein Jagdgebiet. Ungestört konnte

er seiner alten Weise nach leben. Noch störte

ihn der schrille Pfiffder Lokomotive nicht. Noch

konnte er sein Mondamin–Mais–pflanzen,

welches er als eine besondere Gabe des Gitsche

Manito–des großen Geistes– ansah.

Daswaren wohl für ihn erwünschte Zeiten,

in welchen er bei stiller Nacht dem unheimlichen

Ruf der Kokokoho–Eule– lauschte; oder,

am kühlen Juni-Abend die Wamathetie –

Feuerfliege–bewunderte; oder auch in dem

Lispeln des Abendwindes – einem Minne

wawa –die Stimme des großen Geistes zu

vernehmen dachte. Doch lange blieb er nicht

den Zauberschlag ernster harter Arbeit, gedul

digen Harrens und industrieller Thätigkeit!

Die Gedanken eilen vonOrtzuOrt,vonGe

genstand zu Gegenstand.– Hie und da sieht

man noch das einsame Grab eines Pioniers,

der vor vierzig Jahren eine Heimstätte im

Westen aufsuchte. Ob erwohl seinZiel erreicht?

Oder hat er seine Hoffnungen müssen mit in's

Grab nehmen? Wer weiß! DasGrabhält Get

heimniffe, die es nicht hergiebt. Dann denkr

man, allein ruhen, ist auch ruhen, wenn nur

wahr ist, was so viele Grabsteine sagen:„Hie

ruht in Gott.“ Hat nicht einer der ersten

Pioniere des Methodismus, der regsame

Dr. Coke, seine Ruhestätte in der Tiefe des

Meeres gefunden?

Man findet sich kaum nochzurecht. Und doch
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sind der Jahre nicht viele, die zwischen„Anno

Dazumal“unddem Jetzt liegen. GewisseMerk

male haben sich dem Gemüthe so eingeprägt,

daß ein Blick aufjene Gegend genügt, um tau

send Gedanken wachzurufen.–Dort steht noch

das leibhafte Blockschulhaus, in welchem der

Knabe saß und versuchte, sichdurch das Laby

rinth des „Einmaleins“ hindurch zu arbeiten.

Der Nordostwind pfiffdurch die Oeffnungender

Wände, daß die Haare um den Kopf flogen.

Das ging Alles–ging's jetzt noch?–Ju

gendliche Traumbilder,wo seid ihr? Wie viele

sind verwirklicht?–Wie viele nicht?

Sollte eine Blockhütte eine Geschichte haben?

Warum nicht? Sind denn die großen–und

kleinen Geister allein an Paläste gebannt?–

Dort, unweit im Walde, steht eine einsame

Hütte mit einer Thür und einem halbenFenster.

Was, wenn der enge Raum reden könnte?

Den Namen des ehemaligen Besitzers wollen

wir mitdem Mantel des Schweigens zudecken,

aber die Moral möchte nützlich sein. Hier ist

das Bibelwort erfüllt:„Der Geiz ist eineWur

zel alles Uebels“ und„Sie sammeln, und wil

jen nicht,wer es haben wird.“

Der Seltsame war ein Junggeselle von etwa

50 Jahren. Trotzdem ereignete sich hier das

Unerhörte, daß er wenigstens drei oder vier

Jahre stillstand, und 36 Jahre alt war! Die

kleine zusammengeschrumpfte Gestalt quälte sich

jahraus, jahrein wie ein Sklave. Die Preise

für einHolzwaren nie hoch genug, bis er end

lichden niedrigsten Preis für das ausgewitterte

Material nehmen mußte. Sagte man: das ist

weiß, so behauptete er steif und fest, es sei

schwarz. Mißtrauengegen alle Menschen. So

verschrumpft sein Aeußeres, so eingeschrumpft

sein Inneres. Von Gott mochte er nichts wis

jen. Einladung zum Gottesdienst im obigen

Schulhause, schlug er ab. „Die Leute wollen

nur mein Geld – – sind alle Heuchler.“ Sover

gingen Jahre. DurchEntbehrungengeschwächt,

ging's schnell mitdem Greis bergab. Mühsam

schleppte er sich dahin.

„MancherHund lebt besser als er,“ pflegte

man zu sagen. Manhat ihn, eine Woche wohl,

nicht gesehen. Neugierige Schulkinder wollen

in der Mittagsstunde den alten – mal be

suchen. Die Thür ist von Innen leicht verbar

rikadiert. Einer zwingt den Kopf durch die

Oeffnung und sieht, wie er auf seinem elenden

Lager liegt.

Eswar spät amNachmittage als einige Nach

barn herbeieilten, um nachzusehen. Die Thür

wird aufgebrochen. Welch' ein Anblick! Sprach

los lagder Elende da, scheinbar in dem letzten

herben Todesringen. Er stöhnt und zerrt.

Was dergelitten,weißGott allein. Die rauhen

Wände sind blutig, und die abgerissenenFinger

nägelzeugen von einem schrecklichen Kampfund

Ende. Es war noch Tag, aber hier war's

vollends Nacht geworden.–Es war noch Licht,

aber hier lagerte sich eine dicke Finsterniß–

„das Dunkelder Finsterniß in Ewigkeit.“

Auf einem Gutvon vierzigAckern, aufwel

chem Mancher hätte bequem leben können, ist er

wohl in der letzten Krankheit verhungert. Unter

seinem Lager fand man einen Kasten mitGold,

Silber und anderen Geldarten. Hier und dort

versteckt, fanden Nachbarn Gegenstände, die

ihnen abhandengekommen. Welch' eine Lehre!

Urtheilen wollen wir nicht, aber–ist es nicht

schrecklich?

Gerne wenden wir uns hinweg von dieser

Schreckensstätte und weilen noch einen Augen

blick in einem anderen Blockhause. Wie oft er

scholl GottesLob innerhalb jenen Wänden! In

den Erbauungsstunden sang man, nach einer

Melodie, ein englisches unddeutschesLied. Wer

nicht in englischer Sprache beten konnte,der be

tete in der Muttersprache.

Und Gott segnete seine Kinder.–In mei

nem Gedächtniß lebt noch frischdie stille, freund

liche, fromme Hausmutter. Die Leidenszeiten

blieben auch diesem anspruchslosen Heim nicht

fern. Langsam siechte sie dahin. Ruhig und

gelassen harrete sie aufden Ruf ihres Meisters.

Das Leidenslager war zum Himmelsvorhof

geworden. Die Sehnsucht wuchs mit jedem

Leidenstage.

„Ich möchte heim, mich zieht'szum Vaterhause!“

Endlich hieß es: „Es ist genug.“ Dann

war's Mittagshelle in der Seele, als sie die

Hülle verließ, um ewig in jenem obern Lichte

für immer den # # zu loben.

Ja, dachte ich, ob in der Blockhütte oder im

Palast–dasSterben ist doch unterschiedlich.

Das sind so Gedanken, die, wie Geister aus

vergangenen Tagen, auf der Felsenburg mir

zuflogen.

–----–

Winona, eine Indianer-Legende.

Für Haus und Herd mitgetheilt vom Dor’le.

inona war ein indianisches Mädchen, und

gehörte zu dem Stamme Dakota. In

jedem Zeitalter und unter allen Völkern

finden wir ächte Frauen,die sich durch Unschuld

und Reinheit ihres Charakters auszeichnen, und

nachHöherem suchen, welche Charakterzüge keine

Machtdes Heidenthums auslöschen kann.

Eine solche Jungfrau war Winona, die bild
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schöne Winona. Sie hatte viele Bewerber.

Da war keinKrieger,welcher nicht stolzgewesen

wäre,die schöne Winona in seinenWigwam ein

zuführen.

Aber Keiner fand Gunst in ihren Augen.

Sie sah es ja täglich,daßdieFrauen ihresVol

kes bloße Sklavinnen waren. NebstderFrauen

arbeit mußten sie die ganzeArbeit der Männer

thun, das Feld bestellen,die Häute gerben,das

Holz hacken, Wasser tragen, so daß ihr armer

Rücken gekrümmtwar von den schweren Lasten.

Währenddem lagendieKrieger im Schatten und

pflegten der Ruhe.

Winona war ein Kind der Natur. Sie liebte

es,die Blumen aufden Prairienzu suchen und

in ihrem leichten Kahn sich auf dem Mississippi

zu schaukeln. In der Nacht liebte sie es, nach

dem sternbesäeten Himmel zu blicken, und sie

glaubte,die Sterne wären Augen der Engel.

Winona, obgleich ein Indianermädchen,war

doch keine Heidin. Siewar die treue Schüle

rin Offeo's, des ältestenPropheten ihresStam

mes. Er belehrte sie über den alleinigen Gott,

und liebte sie wie ein Vater.

Als Offeo noch sehr jungwar, kam ein alter,

weißerMann zu seinemStamme,um diesen ar

men, in der Wildniß lebenden Indianern von

dem alleinigen Gott und dem Sünderheiland zu

jagen. Die Meisten wollten. Nichts davon hö

ren und Viele mißhandelten den guten Mann,

allein der jungeOffeo liebte ihn undnahm seine

Lehre zu Herzen.

Der weiße Mann blieb bei ihnen, bis er

starb, und nachdem er zur Ruhe gelegt war,

wurde Osseo der Lehrer eines Volkes. Als

Winona mit Offeo bekannt wurde, war er alt

und schwach; er hatte nie an denKriegen seines

StammesTheilgenommen,deshalb verachteten

ihn dieKrieger und haßten ihn in ihrem Herzen.

Die armen Frauen liebten ihn, denn er sagte

ihnen von einem Lande,wo sie erlöst von allen

Leiden und Drangsalen dieses Lebens für im

mer frei und glücklich sein sollten.

Hauptsächlich nahm Winona diese Lehren mit

großer Begierde auf,denn ihr geistiges Sehnen

gingweit über das Irdische hinaus. Wenn er

ihr das Glückder Seligen vormalte, so weinte

sie vor Freuden, und wenn er ihr erzählte von

den glücklichen Weißen, die in einer anderen

Himmelsgegend wohnten, und die den alleini

gen Gott anbeteten, so sprang sie voller Be

geisterung auf und rief: „Laß mich zu ihnen

gehen, mein Vater.“

Sie saß täglich zu den Füßen ihres Lehrers

und kümmerte sich nicht um ihre vielen Be

werber,

Aber einer fandGnade bei ihren Eltern und

sie befahlen Winona, daß in demMond derfal

lenden Blätter,wenn derganzeStamm sichauf

machen würde nach den westlichen Plains, um

dortden Buffalozu jagen,daß sie dann müßte

die Hand desToopunkah nehmenals seineFrau.

Die Zeit kam, alles war beschäftigt sich auf

die große Jagd vorzubereiten. Offeo wurde

mitden Alten undKrankenzurückgelassen. „Ich

verlasse dich nicht, mein Vater,“ riefWinona,

als er ihr den SegenzumAbschied gebenwollte.

Die Stundezum Aufbruchwargekommen.

„SternderPrairie,“riefenhundert Stimmen,

„wo bist du?“ Ueberall wurde Winonagesucht,

aber vergebens.

Zuletzt jagten die Suchenden: „Unktaha,der

Gott des Fluffes, nahm sie hinüberin dasLand

der Seligen.“ Und ein allgemeines Weinen

und Wehklagen erfolgte.

Toopunkah,der stolze Krieger,war wie um

gewandelt, der stolze Schritt verwandelte sich

in einen langsamen und die Luft wiederhallte

von einem kläglichen Geheul: „Winona, Wi

nona,wollte ich wäre auch todt,wie du.“

Winona war nicht todt, von einem Felsen im

Mississippi sah sie ihrenStamm fortziehen nach

dem fernen Westen. Als die letzte Gestalt in

der Ferne verschwand, stiegWinona herab und

ging zudemWigwam Offeo's.

„Warum verzoget du, meine Tochter,“ rief

der gute Mann,„ich bin zu Nichts mehr nütze,

als zu sterben.“

„Verdenke es mir nicht,“ sagte sie,„ich muß

bei meinem Vater bleiben.“

Ein schrecklich kalter Winter war es,der von

den Eispalästen des Nordens hernieder blies.

Die Alten und Kranken starben eins nach dem

andern, biszuletzt nurOffeo undWinona übrig

blieben.

Es nahm die ganzeKraftdieses starkenMäd

chens, ihrer beider Lebenzu erhalten. Sie be

hing den Wigwam mit Thierhäuten,welche sie

mit eigenen Händen gegerbt hatte. Mit ihrer

steinernen Art spaltete sie das Holz,welches sie

vor demErfrieren bewahrte. Sie machte Oeff

nungen in das hartgefroreneEis, umdie Fische

mit ihremKnochenhaken heraus zu holen,welche

ihr tägliches Nahrungsmittel waren.

Es war selbst für ein Indianermädchen ein

sehr hartes Leben und doch klagte sie nicht. Im

Gegentheilwar sie sehr froh,daß ihr ein paar

Stunden blieben,wo sie bei dem Feuer zu den

Füßen ihres Lehrers sitzen und hören konnte

von dem Lande, wo dieBlumen nichtverwelken,

wo ewiger Frühling ist.

Aber Offeo war am Sterben. Der schwache

Lebensdocht war am Erlöschen; sein Herz hing

an seinem geistlichen Kinde; er dachte an ihr
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Schicksal und er weinte, denn er wußte, daß 

wenn ihr Vater zurückkehren und sie am Leben -

finden würde, daß ihre Strafe schrecklich sein

würde.

„MeinKind,“ sagte er,„wenn ich inichtmehr

bin, so sei nicht traurig,denn ich werde um dich

sein. So bald du siehstdie Erdbeeren blühen,

gehe der aufgehenden Sonne entgegen, gehe zu

dem weißen Manne, dort wird man dir von

dem alleinigen Gott sagen.“

Offeo starb. Eingehüllt in ihr bestes Pelz

werk legte ihn Winona in denSchnee zur Ruhe.

Sobald sie die ersten Blüthen der Erdbeere

sah, machte sie sich auf die Reise,der aufgehen

den Sonne entgegen. Sie wanderte mit einem

verklärten Lächeln dahin. Plötzlich hört sie

einen schrecklichen Schrei. Ihr Herz stockt ihr

in dem Leibe, denn sie kennt nur zu gutdie

Stimme. Der stolze Toopunkah kommt im

Schnellschritt auf sie zu. Winona stand am

Ufer des Mississippi,nahe dabei ragte ein hoher

Felsen empor. Sie sah,daßToopunkah immer

näher kam. „Erbarme dich meiner, oVaterim

Himmel,“ rief sie, und mit ausgereckten Ar

men ließ sie sich hinunter in die dunkle Fluth.

–Gerade als Toopunkah seinenPreis erreichen

wollte,verschwand sie vor seinen Augen. Wil

der wieje erscholl sein Ruf:„Winona,Winona.“

Er erzählte dem heimkehrenden Stamm ihr

Schicksal. Toopunkah war von nun an ein fin

sterer Mann und tapferer Krieger.

Winona ertrank nicht. Als sie sich sicher

glaubte, schwamm sie an das Ufer und wanderte

der aufgehendenSonne entgegen,bis sie dieAn

siedlungen der Weißen erreichte.

Ihr lieblicher Charakter und die Reinheit

ihrer Seele, sowie ihre große Lernbegierde ge

wannen ihr überall die Herzen.

Sie wurde eine ausgezeichnete Schülerin und

nachher Lehrerin ihres eigenen Volkes. Sie

kehrte nie zu ihrem eigenen Stamm zurück. Sie

unterrichtete die Stämme in der Gegend des

großen Niagara,wo ihrAndenken lange verehrt

wurde.

Alle, die den nördlichen Mississippi hinauf

fahren,werdenden Jungfrauenfelsen sehen,und

auch die schöne Stadt Winona,die zuEhrendes

Indianer-Mädchens also heißt.

FEB-sem

Pas Testament eines „Träumers.“

Machet nicht viel Federleien,

Schreibt auf seinen Leichenstein:

„Dieser ist einMenschgewesen,

Und das heißt ein Kämpfer sein!“

Ich kannte ihn seit einigen Jahren. Er wohnte 

auf einem Flur mit mir, fast Thür an Thür. Ich 

hörte ihn jeden Morgen langsam,mit festem Schritte, 

die Treppe hinabsteigen,undjeden Abend, kurz nach

sechs Uhr, hörte ich,wie er wiederin ein kleinesZim

mer trat.

EinMann,imBeginn derFünfzig, hoch,breitschul

terig, mit ausdrucksvollen, energischen Zügen, deren

entschlossener Ernst durch melancholische, träumerisch

blickende Augen anziehend gemildert war. Dazu ein

kleiner,zarter weiblicher Mund und eine verschleierte

Stimme,wie sie Menschen mit traurigen Erinnerun

gen eigen ist.

Ob er solche Erinnerungen hatte,wußte ich nicht.

Ichwußte überhauptwenig oder vielmehrgar nichts

von ihm. Begegneten wir uns im Treppenhause,

was nicht eben häufig vorkam, so wechselten wir, wie

es unter Nachbarn gebräuchlich ist, ein paargleichgül

tige, banale Redensarten. Aber eine stille, in sichge

'Art,welche so seltsam mit seiner Persönlichkeit

kontrastierte,zog mich immer von Neuem und immer

stärker an. hätte gern mehr von ihm erfahren,

aber er wich allen Anknüpfungspunkten aus,und ich

mußte mich mit der Hoffnung begnügen, daß irgend

ein Zufallden Schleier, der über dem einsamen, ein

siedlerischen Leben und Treiben desMannes lag, lüf

ten würde.

Der welcher ihm die Lippen erschloß und

mir den Einblick in das Innere eines der edelsten

Menschen,denen ichje in meinemLeben begegnetbin,

gewährte, trat in der vorigen Woche ein. Er wird

ihn mit dem Leben bezahlen, und Das, was er mirin

der stillenAbendstunde,die ich,an einemBette sitzend,

verbrachte,von demRingenundStreben seinerJüng

linas- und'' erzählte, ist ein Testament.

Ein plötzlicher, heftiger Schlaganfall hatte den

Mannzu Boden gefällt, und die Aerzte geben keine

Hoffnung, daß er dem Leben erhalten bleibe. Im

Gegentheil, sie geben die Zahl der Tage an,

nach deren Ablaufdas Uhrwerk still stehen wird. Er

wird den nächsten Sonntag nicht erleben.

Er hat nur wenige Bekannte, und wenn ich in den

letzten Tagen in sein Zimmer getreten bin, habe ich

ihn allein,nur in Gesellschaft eines mürrischenKran

kenwärters,gefunden. Er fühlt,daß es mit ihm zu

Ende geht. Er sieht der Katastrophe mit der

Gefaßtheitdes Weisen In den ersten Ta

gen,nachdem das tückische Leiden ihn ergriffen hatte,

lag er still mit geschlossenenAugen in den weißenKis

jen eines dürftigen Lagers. Aber gestern, als ich

wieder an sein Bett herantrat und ihn nach seinem

Befinden fragte,winkte er mir, michzu setzen.

„Sie waren sehr freundlichzu mir,“ sagte er, nach

dem ich seiner Bitte Folge geleistet hatte, mit leiser,

kaum verständlicher Stimme zu mir,„und ich will

Ihnen heute zum Dank für dasGute, was Sie mir,

demFremden, erwiesen haben, Etwas sagen,dasSie

oft an mich zurückdenken lassen wird. Der Kampf

'für mich vorüber zu sein,–und ich danke Gott

afür!“

Eswar schon fast ganzdunkel im Zimmer. Schnee

und Regen klatschten an die Scheiben; die Worte des
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sterbendenMannes rangen sichmühsam undin langen

Pausen von seinen bleichen Lippen.

st

„Mein Vaterwar ein alter, ehrlicher Abolitionist,“

sagte er,„jeder Zeit bereit,für die große Sache der

Sklavenbefreiung mit seinem Blute einzustehen und

dafür Geld herzugeben, so viel er,und oft mehr,als

er konnte. Ich habe in meiner Kindheit oft heiße

Thränen über die armen Negerkinder vergoffen, und

manchen Strumpfgestrickt,damit die kleinen schwar

zen Kerle nicht barfuß laufen sollten.

„Aber als ich acht Jahre alt war, da wurde mir

klar,daß es noch viel schlimmere Sklaverei auf dieser

Erde gibt, als diejenige, unter welcher die Neger lit

ten, und daß meine arme, gute Mutter unter Fesseln

litt,welche sie zu Boden drückten. Mein Vater war

einFarmer und sie mußte das ganze Jahr sich ab

plagen und quälen, bis ihr Rücken krumm und ihre

lahm wurden. Nie nannte sie auch nur einen

ent ihr Eigen, jedes Ersparniß wurde der großen,

'' Sache geweiht, und sie gab es gerne. Mein

ater war von Chrakter aus nicht bösartig. Er war

nur, wie zwei Drittel aller mir bekannten Farmer

sind, ängstlicher um eine Thiere als um ein Weib

besorgt. Meine Mutter war eine große, schlanke

Frau, mit einem leichten Schritt und Augen, so klar

wie ein Bach.

„Als ich achzehn Jahre alt war, starb sie. Ich

wollte nichtFarmerwerden,und besorgte den kleinen,

meinem Vater gehörenden Store. In der Stunde,

in welcherichzum letzten Male ihre Stimme hörte,

sagte ichzu ihr:„Was ich nicht für Dich thun konnte,

Mutter,will ich versuchen,für die arbeitendenFrauen

im Allgemeinen zuthun,fo lange ich lebe.“

„Ich habe,was ich meiner sterbendenMutter in die

erkaltendeHand gelobt habe,zu halten versucht und

bin darüber ein bettelarmer Mann Ich

wußte, es ist oft genugder eigene Fehler der Frauen,

wenn sie ihre Jungen nicht lehren, unselbstsüchtigund

rücksichtsvollzu sein,aberin vielen Fällen istGewohn

heit,Tradition und dasGesetzgegen sie und machtes

ihnen unmöglich,die Kettenzuzerbrechen,die sie selbst

geschäftig für die kommende Generation schmieden.

Trotz all' meiner Träume und philantropischen

Thorheiten lebte doch der Drang in mir, möglichst

viel Geldzu verdienen. Ich verließdasHeimathdorf

in meinem einundzwanzigsten Jahre und ging nach

" a Als meine kleinen Ersparnisse aufge

zehrt waren,gelang es mir, in einer SeifenfabrikUn

terkunftzu finden. DerEigenthümer, ein alter Quä

ler,war ein guter Bekannter meines inzwischen ver

storbenen Vatersgewesen. Er gewann Zutrauen zu

mir, gab mir Gelegenheit, mich heraufzuarbeiten;

nach wenigen Jahren war ich Theilhaber an demgro

ßen Gewinn abwerfenden Geschäfte und hatte, wenn

wollte,für mein ganzes künftiges Leben aus

gesorgt.

Aberjener Schwur,den ich meiner Mutter gelobt

hatte, ließ mir keineRuhe. DerQuäker warein ehren

hafter Mann. Er glaubte nach ehrlichem Gewissen

eine menschlichen Pflichten ganz

und vollzu erfüllen. Wenn Sie je in einer Seifen

fabrik waren, wissen Sie, wie es da aussieht. Die

Räume, in welchen die Seife abgekühlt und

ten wird, sind dicht mit Mädchen gefüllt. Die Un

'bezogen ein Gehaltvon drei bis fünf Dollars

die Woche und mußten von sieben UhrMorgens bis

sechs UhrAbends arbeiten. Die Aufseherin war ein

prächtigesGeschöpf; sie hatteKopf undHerz aufdem

rechten Flecke. Es war,Sie dürfen es mir glauben,

keine leichte Aufgabe, unter den fortwährend plap

pernden, schwätzenden, lärmenden Mädchen Ordnung

zu halten, aber der gelang es.

Undgegen Abend wurden auch die wildesten und

ausgelassensten dieser Geschöpfe still und lenk

sam. Sie waren eben bis auf den Tod ermüdet.

Sie sollten wohl nicht müde sein nach einer Arbeit,

wie sie ihnen täglich aufgebürdet wurde! ZehnStun

den lang ohne Aufhören zehn Pfund schwere Seifen

massen von einem Tisch zum andern schleppen über

einen Boden,der von den Abfällen so glatt war, wie

eine blanke Eisfläche,das macht müde, glauben Sie

mir! Sobald die Seife '' war, mußte sie mit

Papier umwickelt und in Schachteln eingepackt wer

den,fünfPfund in der Minute, 300 Pfund in der

Stunde. Die ätzendeSoda in der Seife färbtzuerst

die Nägel orangegelb, und frißt sich dann in die Fin

gerspitzen ein, bis dieselben zu bluten anfangen.

„Hier und da schrie. Eine auf, das kam aber nur

selten vor. Es waren tapfere, beherzte Mädchen.

Mein Herz that mir weh, wenn ich dieAbends aus

demArbeitsraum herausschleichen sah, so müde, so

gebeugt, als wenn gar kein Leben in ihnenwäre. Nur

Wenige hielten längere Zeit aus. Die Gewandteren

suchten irgend einen Beruf,der ihnen einen größeren

Erwerb sicherte, die Unfähigen, welche wir entlassen

mußten,gingen nur zu oft unter. Ich fühlte, wir

hatten eine moralische gegen die armen

Dinger, ich sagte mir Tag und Nacht, wir müssen

ihnen, die für uns arbeiten, ein besseres, menschen

würdigeresLoos bereiten; kürzere Arbeitszeit,bessere

Löhne, irgend ein Antheil an dem'welches

ihrer Hände Arbeit uns einbringt.

„Freund Peter,meinPartner, schüttelte den Kopf,

als ich ihm von meinen Gewissensbissen sprach. Sie

leben gutgenug, war die Antwort, Du mußt Dir

keine Grillen indenKopf setzen.“

IchweißNichts vonSozialismus, sagte ich. Ich

will nur Gerechtigkeit und Du willst sie auch. Für

die menschliche und gerechte Behandlung der schwar

zen Brüder undSchwestern hast Du gekämpft,warum

willst Du den weißen Schwestern ihr Recht vorent

halten?"

„ Das ist Unsinn,“ erwiderte Peter.

„Ich hielt noch eine Zeit langaus,ich lief mit mei

nemKopfegegen diese Mauer von Unverstand und

Eigennutz,bis Kopf undHerzwundund krank waren.

Dem alten Quäker war esgenug,daß er pünktlichbe

zahlte und seinenKundengute Waare lieferte. Und

als ich ihm eines Tages sagte,daß, wenn er seinen

armen, unterjochten Arbeiterinnen keinen Antheil am

Verdienstgewähre,derselbegleichsam aufRaubsystem

beruhe, antwortete er " Ich will Dich nicht

wingen, länger an dem Raube Theil zu nehmen.

Deine Wege und suche Dir einen Narren, der

nach Deiner verrückten Melodie tanzt.“

DerKranke schwieg erschöpft einige Minuten, ich

rückte ihm dasKissen zurecht. Dasgrelle Licht einer

Lampe blitzte in diesem Augenblicke in das dunkle

Zimmer, ich sah beiihremScheine,wiedieAugen aus

dem bleichen Antlitz des Sterbenden inwunderbarem

Glanze herausleuchteten. Nach einer kurzen Pause,

deren Stille nur durch das leise Tick, Tack der Uhr

unddie schweren Athemzüge desKrankenunterbrochen

wurde, fuhr er fort:

„Ich ging und suchte. Ich kam nach New York

und da ich dasGeschäftgenau kannte, fand ich bald

Jemanden,der michgern als Associé in seine Firma

aufnahm. DerMann war ein wenig älter als ich
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und schien über das Cooperativsystem wie ichzu den

ken. Es schien aber nur so,denn als ich meineIdeen

verwirklichen wollte, stieß ich auf denselben Wider

stand wie in Philadelphia,

„Ich lebte wie ein Einsiedler. Des Tages über im

Geschäfte,benützte ichdie Nächte, um dieganze Social

ökonomische Frage durchzustudieren und immer klarer

wurde mir,daß eine Mitbetheiligungder arbeitenden

Kräfte am Gewinne' sei. Ich war in

keiner Eile. Ich begriff,daß die Leute auch für die

cooperative Idee erst erzogen werden müssen. Aber

ich jagte mir, Probieren geht über Studieren. Ich

versuchte einige andere Seifenfabrikanten für meine

Pläne ' gewinnen, aber vergebens,ich predigteüber

all tauben Ohren.

„Einige Arbeiter waren mir vonPhiladelphia nach

New Yorkgefolgt. Sie mußten in Tenementhäusern

wohnen, da die Genossenschaftshäuser, wie sie dort

jedes Gewerk hat,hier fehlten. Um dem abzuhelfen,

miethete ich ein großesHaus und richtete'be

haglich ein; ich selbst bewohnte nur ein kleines Zim

mer,während ich alle anderen Räume den Arbeitern

undArbeiterinnen zurVerfügung stellte. Ein Zim

mer wurde zum Lesesaal bestimmt, und zweimal in

derWoche hielt ichdortVorlesungen über allgemein

belehrende Gegenstände.

„Für die Frauen und Mädchen richtete ich ein klei

nes Speisezimmer ein,damit sie nicht aufdie Restau

rants angewiesen waren. Ein wärmender Ofen,ein

fache Tische undStühle,abergutes, nahrhaftesEssen

zu den billigsten Herstellungskosten.... Aber es

ing nicht. enn denMädchen etwasnicht schmeckte,

o warfen sie es auf den Boden, ergingen sich in

Schimpfereien und ich sah bald ein, daß ich so nicht

weiter kommen würde. Was ich ihnen sagte, war in

den Windgesprochen und nur selten fand ich in ihnen

den Sinn und das Verständnißdafür, daß ich esgut

und ehrlich mit ihnen meine. Sie wollten kürzere

Arbeitszeit und mehrGeld,daswarAlles. Mit den

Männern ging es besser und sie sprachen oft ernstlich

mit den Frauen. Aber als ein schlechtes Geschäfts

jahr kam,jagte mein Partner: "Es ist ein verlorenes

Spiel, es ist besser, Du gibt es auf.“

„Er trat ausdem Geschäfte aus und ich versuchte

mein Heil allein. ie besten Leute blieben bei mir,

wir arbeiteten hart, die Seife, welche wir lieferten,

wargut, und mit einigen Sorten machte ich vielGeld.

Aber auf die Dauer konnte ich mit Jenen, welche

Schundwaare lieferten, nicht konkurrieren. MeinGeld

schmolzund ein Brand,–angelegt durch einen Arbei

ter, welchen ich wegen Unehrlichkeit ent

lassen hatte–machteAllem ein Ende. Mein Unglück

stieß nur aufSchadenfreude. Ich hatte den Ruf, ein

Feind der Fabrikanten zu sein, weil ich mich bemühte,

meinen Arbeitern die Prinzipien der Cooperation zu

lehren und ' u wirken,wo immer ich konnte.

Ich hatte dafür mit''aller meiner

Kräfte, meines ganzen Wesensgearbeitet,daß ich für

irgend eine andere Freude des keine Zeit ge

funden hatte. Ich hatte weder Weib nochKind, ich

wollte es nicht leicht haben und suchte mein ganzes

Glück nur darin, meine Mitarbeiter glücklich zu ma

chen. „Der Träumer,“ höhnten Alle, die mich kann

ten, achselzuckend,wenn die Rede auf mich kam.

„Nachdem Brandwar ich ein Schiffbrüchiger. Ich

nahm eine Stellungin einer Seifenfabrik an, verließ

sie aber schon wieder nach einem Monat,denn ich

konnte dem Betruge nicht undBetrugwar

in jedem Pfund Seife, welches verkauft wurde. Ich

versuchte es anderswo,mit demselben Resultat. Ein

Freund sagte zu mir:

„ Sei kein Narr,Du kannst nichtgegen ein System

ankämpfen.“

„ Ich werde kämpfen und wenn ich verhungern

sollte. Ich verkaufe meine Seele nicht um einen Ju

daslohn. Die Zeit kommt, wenn diese Verrottung

Und ich habe es meiner sterbenden Mutter

gelobt.“

„ Du verscherzeit Dein Glück,“ riefen mir meine

Bekannten zu. Höre auf unsere vernünftigen

Rathschläge, Wir leben in der Welt, nicht in Uto

pten.

" Wir leben in der Hölle, die wir selbst für Jeder

mann gemacht haben," sagte ich, die einzige,wirkliche

Welt ist die' welche aufWahrheit und Gerech

tigkeitgegründet ist. AllesAndere wird sich alsfalsch

erweisen."

„Um meineGrundsätze zur That werdenzu lassen,

' ichweiter gekämpft, rastlos unentwegt; ich habe

Alles verloren und in einem Armenjarge werden sie

mich hinausschleppen. Ich habe die letzten Jahre

und ich dankeGott,daßder Kampfnunvor

über ist.“

Seine Stimme nahm einen festen, fast freudigen

Klang an,der bleiche Mann sah in dem gerade seine

dunklen Augen treffenden Lampenschein wie ein Pro

phet aus, der mit Seherblicken in eine glückliche Zu

kunft schaut. -

„Sagen Sie ihnen,“fuhr er fort, „mein Leben sei

nur scheinbar ein verfehltesgewesen, ich habe meinen

Nachfolgern den Weg gebahnt. Cooperation wird

kommen. Sie muß kommen. Es ist das Naturgesetz.

Es ist der einzigePfad, welcher aus dem Gestrüpp

herausführt, in welchem wir wandern und kämpfen

und sterben. Ich würde tausend Leben freudigda

hingeben, wenn ich die Männer undFrauen,die es

leicht und gut im Leben haben, lehren könnte, wie

wehe,wie bitterwehe dieArmuth thut. Ihre Unwis

senheit ist ihrFluch. Lehrt es ihnen, so viel sie kön

nen, für die Armen, die Heimathlosen zu sorgen,fleht

sie an,zu ihrem eigenen Segen,zu bessern,zu helfen!

Fleht sie an,zu studieren, wie Hülfe gebracht werden

kann, fleht sie an, nicht einfach zu sagen, daß Hülfe

unmöglich ist, sondernzu denken, zu studieren, grü

beln, und dann zu thun, was in ihrer Macht liegt.

Es ist mein letztes Wort,–ein armesWort, aber hört

es! Arbeitet dafür, sterbt dafür,wenn es nöthig ist,

denn die Hoffnung einesMannes, das Leben eines

Mannes,wenn immer er weiß,was wahresLeben ist,

kann nur auf diesem Streben ankern!“

Tief erschüttert drückte ich ihm die Hand. Er sprach

kein Wort mehr. Ich sah, wie er die Augen schloß,

und nach wenigen Augenblicken hörte ich an seinen

Athemzügen,daß er eingeschlafen war.

Ich stand leise auf und ging, ihn der Sorge des

Wärters überlassend, in mein Zimmer. Ich setzte

mich an dasFenster und blickte hinaus. DasUnwet

ter hatte aufgehört, und ein paar Sterne blickten,

freundlich grüßend, auf die Stadt herab. Es war

still und friedlich um mich her,–aber mein Herz war

voll zum Zerspringen. Wird das Vermächtniß des

sterbenden Mannes dort in dem Nebenzimmer ver

hallen in der weiten Oede,–fruchtlos, ungehört,wie

die Stimme desPredigers in der Wüste? Oderwird

das Samenkorn auf einen fruchtbaren Boden fallen

und eine köstliche Saat zeitigen, segenbringend für

kommende Generationen? Werkann esjagen? Hof

fen wir, daß derMann nicht umsonstgekämpft und

estrebt hat. Und der Glaube an die Zukunft der

enschheit flüstert unszu,daß er nicht in einer Täu

schungvon hinnen gehen wird!

Bell.Journ.
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Aus Witanton's Leben.

Für Haus und Herd

lie der Name Lincoln mit der Bekämpfung

MW , der Rebellion auf das Innigste verbun

den ist, so auch der Name Stanton; da

her ist eine Skizze eines Lebens aus je

ner bedrängten Zeitgewißwillkommen.

Er war damals ungefähr fünfzig Jahre alt,

das Grau des Bartes undHaares ließ ihn aber

älter erscheinen. Er war von kleiner, gedrun

gener Gestalt. Die Stirne war voll,die Farbe

derAugen,die man fast immer mit einer Brille

bewaffnet fand, war braun. Seine Sprache

war langsam und gemessen, und seine Stimme

hatte er so vollkommen in seiner Gewalt,daß er 

zu jeder Zeit irgend ein Gefühl in sie hinein

legen konnte. Seine ganze Erscheinung war

stolz und würdevoll, und gar mancher hoch

müthige Besucher, der in gebieterischem Tone

vor den Minister trat, schlich sich kleinlaut aus

seiner Gegenwart hinweg.

Es kam häufigvor, daßBoten vom Präsi

denten sich geberdeten, als ob die Präsidenten

Würde auf ihnen ruhe. Nun, solche Herren

kamen beim Kriegsminister übel an. Da ent

spann sich wohl ein Zwiegespräch wie das fol

gende:

„Mein Herr,die Sache wird ihre Erledigung

finden.“

„Wann, Herr Minister?“

„Kann's noch nicht sagen, werde Sie aber

davon in Kenntniß setzen, wenn ich es für nöthig

finde.“

„Aberich verstand denPräsidenten,die Sache

solle sofort erledigt werden.“

„Ich habe kein solches Verständniß empfan

gen.“

„Was! Gehorcht man in diesem Departe

ment nicht den Befehlen des Präsidenten?“

„Ichwerde nicht mit Ihnen das Verhältniß

diesesDepartementszumPräsidenten erörtern.“

„Sehr wohl, ichwerde dem Präsidenten mit

theilen, daß seine bestimmten Befehle keineBe

achtung finden.“

„Machen Sie, daß Sie .... .... “ brauste

dann Stanton auf.

Meistens genügte ein Wort, ein Blick, um

Herrn Stanton in Harnisch zu bringen. Dann

flog die Brille die Stirn hinauf. Das Auge

flammte und die Gesichtsmuskeln zuckten. Der

Klang der Stimme war schärfer, ohne daß sie

lauter wurde. Aber schnell wie er gekommen,

legte sich der Sturm auch wieder. Hatte er in

der Erregung Jemand Unrecht gethan, dann

war er auf's Aeußerste bemüht, es so viel als

von R. Plüddemann.

möglich wieder gutzu machen. Und sein erfin

derisches Herz fand Mittel und Wege, den Be

leidigten auszusöhnen.

Diese Reizbarkeit läßt sich wohlzumeist auf

seine zerrüttete Gesundheit zurückführen. Er

litt schwer und beständig an Asthma, woran er

auch starb. Zweimal hatte er bei seiner Arbeit

einen Erstickungsanfall,dennoch wollte er nichts

von Urlaub wissen. „Barnes,“ sagte er ge

wöhnlich, „erhalte mich am Leben, bis die Re

bellion vorüber ist,dann will ich mir Ruhegön

nen.“ Und manchmal fügte er traurig hinzu:

„vielleicht eine recht lange.“

Des Ministers Zimmer war im zweiten

Stockwerke gelegen. Eswar höchst einfach aus

gestattet. Es stand mit einem Zimmer, das

Lincoln vielfach benutzte, in Verbindung. Wie

so manches ernste und düstere Gespräch, wie so

manchen Seufzer, haben diese Zimmer vernom

men. Hier beriethen die zwei Männer über

Mittel und Wege, das drohende Verhängniß

abzuwenden. Ob Herr Stanton an jene Tage

dachte, da er, über den Sarg des Präsidenten

gebeugt, in die schmerzlichen Worte ausbrach:

„Ach, theurerFreund, es ist nun keiner, der mir

Gerechtigkeit widerfahren läßt, keiner, welcher

der Welt sagen könnte, welch' bange Stunden

wir mit einander durchlebt haben.“

Um neun Uhr begann die Arbeit im Depar

tement, und da Niemand wußte, wie bald der

Minister da sein würde, befleißigte sich Jeder

der Pünktlichkeit. Vor dem Gebäude schon

harrte seiner ein ganzes Heer von Bittstellern.

Mitgeübtem Blickwählte er die heraus, deren

Fall besonders Eile zu haben schien. Ihnen

ertheilte er sofortBescheid, die Andern mußten

imEmpfangszimmer warten. Die Bevorzugten

waren in der Regel kranke Soldaten, oder

Frauen undMütter, welche verwundete Solda

ten pflegten. Gegen das Alter zeigte er stets

kindliche Ehrfurcht.

Herr Stanton war leutselig, dennoch war es

ihm unmöglich, die vielen hunderte vontäglichen

Gesuchen persönlich entgegen zu nehmen. Die

minder wichtigen hatte ColonelHardin abzufer

tigen. In schwierigerenFällen hatte er sichdes

Ministers Befehle zu holen.

Punkt elfUhr trat dieser in's Empfangszim

mer. Zunächst musterte er die Anwesenden,

hörte dann den Bericht des aufsichthabenden

Offiziers und sodann winkte er die Einzelnen

zu sich heran. Zuerst die Soldaten, dann die

einfachgekleidetenFrauen, die Anverwandte von
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Soldaten zu sein schienen. Ging ein Soldat an

Krückenoderzeigte er sonstZeichen vonSchwäche,

dann trat der Minister zu ihm. Wenn ihm ein

Fall von besonderer Auszeichnung vorkam,dann

sprach er sich darüber mit einigen treffenden

Worten lobend aus, und forderte zur Nachah

mung auf

Dreimal jede Woche machte er auf dem

Markte Einkäufe. Die Verkäuferwaren in ihrer

Sympathie getheilt, Herr Stanton verstand es

aber, sein Gespräch. Jedem anzupaffen. Es

machte ihn Vergnügen mit den südlich Gesinnten

zu streiten. Aufalle mögliche Weise suchten sie

ihn auszufragen, um sodann die Nachricht in's

Rebellen-Lagerzu senden. Der geriebeneAd

vokat war jedoch diesen Leuten zu überlegen

undgar manches folgenschwere Geheimniß hat

er ihnen abgelockt. Dies war auch wohl die

Ursache, warum er sich gern mitdiesen Leuten

abgab.

Im Jahre 1864befahl Stanton, daß feind

liche Fahnen fortan nur von dem, der sie er

oberte, inWashington überreichtwerden sollten.

Zur festgesetzten Stunde traten die Tapfern in

den Saal, woselbst sie den Minister mit einer

Anzahl hervorragender Persönlichkeiten ver

sammelt fanden. Die Fahne in der Hand,trat

Einer nach dem Andern vor und erzählte die

Geschichte der Erbeutung. Stanton unterließ

es nicht, wiederholt seiner BewunderungAus

druckzugeben. Hatte der Soldatgeendet,dann

drückte der Minister ihm warm die Hand und

stellte ihn jedem derAnwesenden vor. Nachdem

alle Fahnen überreicht worden waren, erhielt

der General-Adjutant Befehl, jedem der Män

ner einem Urlaub aufdreißig Tage mit freier

Beförderung in die Heimath und zurück, auszu

stellen. Dann abermaliges herzliches Hände

schütteln und die Sieger, verwirrt und ver

schämt und begeistert, eilten der Heimathzu.

In der Beurtheilung anders Denkender war

er weitherzig; nicht eines Mannes politische

Anschauungen, sondern dessen Fleiß und Tüch

tigkeit gaben bei ihm denAusschlag. So z.B.

ersuchte ihn im Jahre 1869 einer seiner frühe

ren Clerks, Herr Stanton möchte sich doch für

ihn beim PräsidentenGrant um eine Anstellung

verwenden. Die Bitte wurde sehr herzlich auf

genommen. Daplatztder Bittstellertreuherzig

heraus: „Sie wissen ja,daßich immer ein war

mer Anhänger des McClellan war.“ Man

konnte deutlich bemerken,daßHerr Stanton un

angenehm berührt wurde; dennoch erwiderte er

ruhig: „Das ist Ihre Sache. Sie haben mir

treugedient, undwann immer ich es kann,werde

ich Ihnen behülflich sein.“ Dann nahm er leb

wieder aufund bald hatte jeder den unangeneh

men Zwischenfall vergeffen.

DenAdvokaten konnte er niemalsverleugnen.

Tüchtigkeit als Rechtsgelehrter war ihmgegen

über die bestmöglichste Empfehlung. Er hörte

es gerne, wenn man des kleinen Blechschildes

vor seiner ehemaligenGeschäftsstubegedachte.

Da stürmt eines Tages ein hervorragender

Senator in sein Zimmer, kochend vor Zornge

gen den General-Quartiermeister. „Stanton,“

donnert er, „wie können Sie, als Advokat, die

jen Meigs in seinem Amte lassen! Er achtet

weder Gesetz noch Gerechtigkeit.“

Stanton entgegnete trocken: „Lassen Sie's

gut sein. KeinWortgegen Meigs. Er istder

nützlichste Mann meiner Umgebung. Er thut

allerdings gar manche Dinge, die ich nicht thun

würde, aber er istja auch kein Advokat.“

„Warum denn, in aller Welt, lassen Sie ihn

diese Dinge thun?“

„Weil irgendJemand sie thunmuß,“ lautete

die lakonische Antwort.

Das Haschen und Jagen nach leeren Titeln

konnte er nicht verstehen. Er konnte sich keinen

BrevetBrigade-General denken,(einenGeneral,

der weder Autorität, noch Verantwortlichkeit,

nochGehalt als solcher hat).

Als gegen das Ende des Krieges der Druck

zu stark wurde,da öffnete er die Thüren zu die

jen Ehren, so weit er konnte. Er sagte gewis

sermaßen: „Meine Herren, hier istEtwas,das

keinen Werth hat und nichts kostet; man nehme

so viel, es beliebt.“ Ein Clerk besorgte die

Arbeit des „Brevetirens.“

So leicht wurde es damit genommen, daß

einige Clerks sich anheischig machten, einenKa

meraden, der seine Entlassung als Lieutenant

genommen, zum Brigade-General avancieren zu

lassen. Schon hatte er seinePatente alsBrevet

Capitain,-Major und-Oberst-Lieutenant inder

Tasche, als dem Helden Angst wurde, die Ge

schichte möchte heraus kommen. Als reicheVer

wandte ihn so mit Ehren überhäuft jahen, grif

fen sie in die Tasche, kauften ihm ein blühendes

Geschäft und verhalfen ihmzu einer reichenHei

rath. Er seinerseitshat sichimmer einen hohen

Ehren würdigbenommen.

Stanton hatte sichdurch eigene Kraft empor

gerungen und seine Laufbahn als Advokat wies

glänzende Erfolge auf, deshalb kann man es

nur natürlich finden,daß er solche Energie, sol

ches Selbstvertrauen und solchen Ernst zeigt.

Der Kriegwar ihm gleichsam ein riesigerPro

zeß, den er umjeden Preis für seinen Klienten

siegreich zu Ende bringen müsse. Trotzdem

grollte er nur wenigen der Rebellenhäuptlinge.

haft den abgebrochenen Faden des Gesprächs. Wie so manchen Conföderierten hat ergeholfen!
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Einem verarmten Manne in südlichen Diensten

gestattete er, eine werthvolle Bibliotheknachdem

Norden zu bringen, ja er verhalf ihm noch zu

einem vortheilhaften Verkauf derselben. So

könnten viele ähnliche Beispiele angeführt

werden.

Er war tief religiös angelegt. Sein Glaube

an Prädestination und specielle Vorsehungging

so weit, daß man ihn hätte des Fatalismus

zeihen können, wäre sein Leben minder thätig

und kräftiggewesen. Er war davon fest über

zeugt, daßGott die Union ins Leben gerufen

habe, umdurch sie seine Pläne in Ausführung

zu bringen. Undwährend er deshalb einerseits

nie an dem endlichen Sieg der Union zweifelte,

so betrachtete er die Rebellion anderseits als ein

Kämpfen gegen Gott, daher auch wohl sein

furchtbarer Ernst gegen die Urheber dieses Un

glücks. Aber auch in Sachen der Religion, trotz

seines religiösen Eifers, war er duldsam und

weitherzig gegen Andersgläubige. Die ka

tholische Kirche, die durch den Krieg im Sü

den hart mitgenommen wurde, verdankt ihm

sehr viel.

Politikwar ihm zuwider, die Bürden eines

Amtes lasteten schwer auf ihn. Er hoffte auf

eine Richterstelle im Supreme-Gericht und ohne

Zweifel hätte er dort Großes geleistet. Der

Präsident Lincoln starb jedoch zu früh, und

überhaupt war zu der Zeit sein körperlicherZu

stand so gebrechlich,daß er sich um eine irdische

Zukunft wenig bekümmerte. Als die Anklage

gegen Präsident Johnson ohne Wirkung blieb,

verließHerr Stanton dasKriegs-Departement,

gebrochen an Gesundheit und arm an Geld.

Selbstdas eineHaus,daß er besaß,war schwer

verschuldet, aber erst bei seinem Tode wurde

dies offenbar. Gerne hätten seine Freunde ihm

früher geholfen, ein stolzes Schweigen hatte es

nicht zugelassen.

»SES-33
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Geehrter Herr Dr.!

Mailand ?! (Einen Artikel über Mai

land?! Sie wissen, ich bin sonst kein Unmensch

undgern zu allen literarischen Großthaten be

reit,aber–Mailand?! WasweißichAermter

von Mailand. Ich hatte, als ich Ihren Brief

mit der ehrenden Aufforderunggelesen, ein Ge

fühl der Beklommenheit, ähnlich dem des wei

land Sekundaners, der im Examen aufgefordert

wurde, eine pragmatische Darstellungder Husfi

tenkriege zu geben und der von diesem weltge

schichtlichen Ereigniß uuch nichts, absolut

nichts weiter wußte, als die rührende Schul

meister- und Kindergeschichte, die sich durchdas

mnemotechnische Hülfsmittel des unsterblichen

Volksliedes: „Die Hussiten zogen vor Naum

burg 2c.“ seinem Gedächtniß unauslöschlich ein

geprägt.

Mir ging's fast noch schlimmer. Ich durch

wühlte die geographische Rumpelkammer meiner

Schul-Erinnerungen–und fand nichts als:

„Mailand,Stadtin Oberitalien,weilandHaupt

des lombardischen Städtebundes, durchKaiser

Rothbartdem Erdboden gleichgemacht und mit

Salz bestreut. Später, d. h. um 1200'rum,

wieder aufgebaut und der zweifelhaften Ehre

theilhaftig, Hauptstadt des von Kaiser Wenzel

begründeten Herzogthums gleichen Namens zu

sein. Heute schlechtsinnige Provinzialhauptstadt

des Königreichs Italien.“

Das ist das ganze Knochengerüst meiner in

Schuljahren erworbenen Weisheit. Wie aber

sollte ich Aermster aus diesen magerenSubstan

zen ein schmackhaftes Ragout bereiten, das Sie

Ihren Lesern inForm eines„populären Arti

kels“vorsetzen könnten?

Ich liefzurBibliothek, um bei„Dempwolf“

„Gottschall“ und all' den anderen gelehrten

Herren, die je über diesen Gegenstand geschrie

ben, nachzulesen. Aber Alles, was besagte ge

lehrte Herren über Mailand geschrieben, war so

unsterblich langweilig,daßeswirklichWasser in

den Rhein,was sag'ich, Eulen nachAthen,was

sag' ich, Heiligenbilder in den Dom vonMai

land tragen hieß, wollte ich versuchen, dieser

Unsterblichkeit durch Veröffentlichung in „Haus

und Herd“noch einer Elle zuzusetzen.

Aber die Noth blieb und–woher nehmen

und nicht stehlen!

Da endlich, wie die Noth am Größten, kam

die Hülfe in Gestalt eines alten Freundes und

Studiengenoffen. Zufällig, so sagt man, aber

es giebtja für den in gläubigen Gottvertrauen

Wandelnden keinen Zufall, war dieser Freund,

der eben erst von Deutschland zurückgekommen,

aufder Durchreise bei mir eingekehrt, und da

wir uns so viel zu erzählen, willig meiner Ein

ladunggefolgt, etliche Tage beimirzu bleiben.

Im Lauf der Unterhaltung erwähnte er auch

ganz beiläufig einerFahrtdurchdenGotthardts

Tunnel,die er gemacht. Das fuhr mir wie ein

BlitzdurchdieitalienischeNachtmeinerGedanken.
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Mailänder Dom.

„Gotthardts-Tunnel! potz tausend, so warst

Du auchin Italien?“frug ich erregt. „Versteht

sich, am Rande,“ war die lakonische Antwort.

„Auch in Mailand?“ forschte ich weiter. „Ko

lossaler Dom, mittausend Statuen besetzt, sieht

aus wie ein Stachelschwein aus Marmor, Tri

umphbogen,Corso, berühmte Farbenklexereivon

Leonardo da Vinci, selbstredend, Alles gesehn,

brillante Erinnerung, aber–theuer; Beefsteak

miserabel, 3 Lire ohne, 4Lire mit Zwiebeln.“

„Mensch, Engel in Menschengestalt, berichte,

erzähle, soll einen populären Artikel über Mai

land schreiben und weiß noch nicht einmal, wie

viel eine Lire nach unserem Gelde ist. Berichte,

erkläre.

So, werther Herr Dr., jetzt wissen Sie und

die Leser Ihres geschätzten Blattes, wie die

seltsame Ueberschrift dieses “Articulo”zu ver

stehen. Was ich noch weiter zu berichten habe,

ist den mündlichenMittheilungen meinesFreun
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des entnommen, der die „populären Verhält

niffe“Mailand's aus eigenerAnschauungkennt.

Mailand machtganz den Eindruck einer mo

dernen Großstadt. Sie contrastiert vortheilhaft

gegen die mittel- und süditalienischen Raub

nester, selbst gegen das ewige Rom, dessen ge

waltiger Petersplatz ringsum von Schmutzwin

keln jeder Art umgeben ist. Die Straßen sind

nicht von langweiliger Geradlinigkeit, aber

meistens breit und reinlich. Nur um denDom

platz herum giebt es noch ein Labyrinth von

Gaffen,Gäßchen, Winkeln und Plätzen, in wel

chen sich der Fremde leicht verirren kann. Da

gegen ziehen sich vom Dom nach allen Thoren

die Hauptverkehrsadern der Stadt. Der mitt

lere Theil dieser Straßen wird in der Regel

„Corso,“der nachden Thoren liegende,„Borgo“

genannt.

Auf den Dächern Mailands.

Der glänzendste, das modern-italienische Le

ben zumeist zur Schau tragende, ist entschieden

der Corso VittorioEmanuele. Hier raffeln die

eleganten Zwei- und Vierspänner, in denen die

feine Welt „spazieren liegt“; hier drängt sich

dasPublikum in die öffentlichen Gärten; hier

bieten die in malerische Lumpen gekleideten

Blumenmädchen ihre duftende Waare feil; hier

deklamiert oder singt der wettergebräunte, ver

schmitzt lächelndeGaffenbarde seine zweideutigen

aber immer willkommenen Weisen. •Kurzum,

wie die bunten Scherben im Kaleideskop, so

drängt sich hier das buntfarbige Leben der

Stadt in stetem Wechselzu immer neuen, inter

effanten Gruppenzusammen.

Ein im höchsten Grade eigenartiger Genuß

ist es, Abends nach der Hitze des Tages vor

dem großen chinesischen Kaffeehause zu sitzen,

eineGranita zu schlürfen,denKlängen derMu

sikzu lauschen und die bunte Weltzu sehen, die

hier traumhaft vorüberwandelt, während die

untergehende Sonne die fernen Tannen und die

näheren waldartigen Gruppen hoher Kastanien

bäume vergoldet.

„Ist es wahr,“ unterbrach ich hier meinen

Freund, „daß die italienischen Mädchen und

Frauen in der Regel hübscher sind, als die un

serer Zonen?“ „AlsRegelmöchte ichdaskaum

behaupten,“ war eine Antwort, die lieblichen

Gestalten, die wir auf den Genrebildern der

Maler antreffen, sind, wenn sie überhauptdem

wirklichen Leben entnommen,doch nur die Aus

nahmen. Dochläßt sich nicht leugnen, daß sich

vor Allen die Mailänderinnen durch ein graciö

“- T

es Wesen auszeichnen– sie haben meist fein

geschnittene Gesichter und eine hohe, schlanke

Gestalt, auch wissen sie auf die aller einfachste

Weise, ohne die meist nur entstellenden Hülfs

mittel der Mode,das Anziehende ihrer Erschei

nungzu erhöhen. Anstattder Suppenteller- und

blumentopfartigen Formen, die man hier zu

Land Damenhüte nennt, trägtdie Mailänderin

einen einfachen schwarzen Schleier, der je nach

Vermögen mehr oder weniger reich und schön

ist. Aber selbst der Aermsten steht ihr baum

wollener Schleier, der von einer Rose oder Ca

melie im üppigen blauschwarzen Haar festge

haltenwird,wahrlich ganzanders, alsdie meist

so albernen Formen, mit denen unsere Damen

ihren Scheitel bedecken. Deckel, die meist
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um so mehr mit sinnlosem Zierrath beladen, je

hohler der Topfist aufdem sie liegen.

Auch den unvermeidlichen Appendix, das

Schooßkind, oder besser das enfant terrible

unsererModewelt, habe ichinMailandwohlbei

Fremden, nicht aber beiächten Mailänderinnen

getroffen. Welchen Eindruck vielmehr dies

schauerliche Institut aufden unverdorbenenNa

tursinn der Mailänderinnen macht, wurde mir

klar, als ich einst eine Mutter zu ihrer Tochter

Die Kirche Santa Maria della Grazia.

sagen hörte,da gerade eine Fremde mitgroßem

Appendix vorbeiwedelte: „Danke Duden Hei

ligen,Kind,daßDuDeine Gesundheit hat.“

„Dochnun, um mit einemSchrittvomErha

benenzum Lächerlichen, oder besser umgekehrt,

zu kommen, so sag mirjetzt,was Duvom Dom

weißt,“frug ich.

Der Dom, ei der Dom ist offenbar eine

„kolossale Erfindung,“ aber unpraktisch. Ganz

aus Marmor gebaut, leuchtet er mit seinen

4000Heiligen-Statuen ganzgespensterhaft in

die mondhelle Nacht hinein. Ein Riesen-Mau

soleum unter dunkelen Grabhügeln. Am Tage

ist der Eindruck ein etwasfreundlicherer. Denke

DirMailand als braunen, saftigenFruchtkuchen,

so stellt der Dom gleichsam die in Zuckerguß

ausgeführte Verzierungdar. Menschen,die für

derleiSüßigkeiten Geschmack haben, können sich

denn auch für den Dom ganz schrecklich begei

stern–doch ist es mir immer vorge

kommen, als sei diese Begeisterung

mehr eine vom Kunst-Konditor ge

machte, als eine natürlich gewachsene.

Viele Besucher studieren sich vorher

im Hotel alle Begeisterungsrufe und

Entzückungsausbrüche nachBädeker's

Reisehandbuch gründlich ein und die

stumme Andacht,die man auch in den

Mienen und Geberden. Vieler zu le

jen glaubt, ist am Ende nichts weiter

als der Ausdruck einer resignierten

Verstimmung über die hohen Trink

gelder, zu deren freiwilli

ger Spende man überall genöthigt

wird.

Es läßt sich nicht leugnen,daßdas

Innere des Doms großartige, ja

wahrhaft bezaubernde Partien hat,

aber das Ganze macht dochden Ein

druck eines kreisendenBerges,der ein

Mäusleingeboren. Einen genial-an

gelegten Menschen, der anstatt seine

reichen Gaben und Anlagen zur

Schöpfung eines seiner würdigen

Meisterwerkszugebrauchen,dieselben

in tausend nichtssagenden Spielereien

verzettelt und zersplittert, kann ich

nur bedauern, nicht aber aus vollem

Herzen bewundern. So geht's mir

mit dem Dom von Mailand.

F-| | Die 4000 Zacken, die man vom

| Dach aus gen Himmel ragen sieht,

sind 4000 Bildsäulen wunderlicher

Heiliger, die man aber von unten

ohne Bewaffnung des Auges gar

nicht alsSolche erkennen kann. Selt

jamer Widerspruch. Ein Pantheon

für Künstler, die unbekannt und unberühmt

bleiben wollen.

Ich konnte mich des ketzerischen Gedankens

nicht erwehren, daß es doch viel gescheidter sein

würde, diese Figuren herunter zu nehmen –

der Dom würde dadurch nurgewinnen– und

sie nach Amerika zu exportieren, wo sie anstatt

der gräulichen Indianer- und Neger-Fratzen

vor unseren Cigarrenläden aufgestellt und ge
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Denkmal des Leonardo da Vinci,

bührend bewundert werden könnten. – „Du

bist ein Spötter erwiderte ich, und scheint dem

Grundsatz des ächten Amerikaners zu huldigen,

der seine weltmännische Ueberlegenheit dadurch

zuzeigen sucht, daß er sich von Nichts im

ponieren läßt.“

„Sagdas nicht,Eduard,“war eine Antwort,

„ich bin von Natur ebenso bewunderungslustig

und begeisterungsfähig, wie jeder Andere, nur

muß mir auchdie Schönheit,der ich meineVer

ehrungdarbringen soll, als eine naturwüchsige,

ächte, ungekünstelte entgegentreten. DerMai

länder Dom aber kommt mir vor wie ein altes

Mädchen,in dessen Zügen man allerdings noch

Spuren ehemaliger natürlicher Schönheit ent

decken kann, das aber nundaraufaus ist, durch
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sinnlosenSchmuck und albernen Modetand seine

Runzeln zu verbergen.“

Zwischen wunderlich und bewunderungswür

dig ist in meiner Anschauung eine große Kluft

befestigt, die ich nicht so ohne Weiteres über

springen kann. Ich kann mir nicht helfen.

Wunderlich sind die hochberühmtenSehenswür

digkeiten Mailands allerdings–aber entzückt,

erfreut, begeistert haben sie mich nicht.

Nimm „zum Bleistift“den berühmten Tri

Mai,ander Dame.

umphbogen, den Arco della pace, den Na

poleon I. aus lauter Freude über die Vollen

dung der Simplonstraße zu bauen anfing und

den Kaiser Franz vollendete,–er erschien mir

nach näherer Betrachtung und aufmerksamem

Studium der Inschriften nur als ein höchst

merkwürdiges Denkmal menschlicher Nieder

tracht und des Wechsels aller Dinge. Kaiser

Franz hatte sich als Bauherr eine schöne latei

nische Inschrift, die natürlichfür alle Ewigkeit

reichen sollte, darauf meißeln lassen, als aber

die Herrschaft der Oesterreicher in Mailandge

brochen, da wurde sofort die alte Schrift abge

kratzt und eine neue italienische daraufgesetzt,

welche den pomphaften Eintritt der Sieger,

Napoleon III. und Victor Emanuels, aufdas

Servilste feiert. Von dem armen Franz ist

keine Rede mehr. Die verbündeten Monarchen

und sonstigen Helden des Reliefs jedoch, die

schon seit demFall Napoleon I. hier

inMarmor ausgehauen,waren zu jo

lide gearbeitet, alsdaßman sie ebenso

hätte beseitigen können. So bleibt es

denn dem denkenden Beschauer über

lassen, Metternich,Kaiser Franz, die

Sieger von Leipzig u. j.w. mit den

neuen Inschriften in Einklangzubrin

gen. Glücklicher Weise ist dieSprache

der Sculptur etwas undeutlich und

das für alles Unverstandene erst recht

schwärmende Publikum erblickt auf

den Reliefs nichts Anderes, als Sol

daten, die sich in den Haaren liegen

und kluge Männer, welche debattieren

und Papierbogen in den Händen

halten.

Zu den besonderen Wunderlichkei

ten dieses Triumphbogens gehört

außerdem noch, daßderselbe, ringsum

von eisernen Gittern umzogen, jeden

Durchgang unmöglich macht. Lucus

a non lucendo.

„Wie gefiel Dir denn das weltbe

rühmte Abendmahl" des Leonardo

da Vinci?“

Im höchstenGradbedauerlich,ganz

Hartmann-Schopenhauerlich, mit

einem Wort–ganz schauerlich!

„Was, wie! Nun hört aber doch

die Gemüthlichkeitauf. Das herrliche

Gemälde, von dem uns schon jede,

einigermaßen ausgeführte Copie ent

zückt; und dieKenner behaupten,daß

sie alle miteinander dem Original

noch nicht dasWasser reichen?!“

GemachFreund, das thun sie auch

nicht. Mir aber fehlt gänzlich die

kühne Künstlerphantasie, die ausdiesen trauri

gen Resten,die Du in dem stallähnlichen Refec

torium der Santa Maria della Gracia Kirche

erblickt, die ehemalige Herrlichkeit, wenigstens

in abstracto, wieder aufzubauen versteht.

Ebensowenigwie ich es vermag, mir aus einer

abgebrochenen Marmornase mit einer Warze

d'rauf, mittelst der Phantasie einen ganzen Ci

cero-Kopfzu konstruieren.
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Das Innere des Mailänder Doms.

Ich empfand beim Anblick dieser traurigen Ambrosia. Es befinden sich hier allerdings die

Berühmtheit nichts als einen großenZorn, ein-| Gemälde eines Luini, Garofalo, sogar das ei

mal über die Barbarei der verständnißlosen

Mönche von Anno dazumal, welche dies einzige

Kunstwerk so verfallen ließ, andererseits über

das hohe Entree, wofür man nun doch nichts

Rechtes zu sehen bekam.

Nicht viel besser erging es mir in den beiden

Hauptgalerien Mailands, der j.g.Brera und

nem biblischem Charakter ganz unähnliche Bild

desPaoloVerouese von der Hochzeit zu Cana.

Saffoferatos mütterliche Madonnen, Bonifa

cios FindungMoses–kurzum Werke, beide

ren Beschreibung sich die Kunstkenner von Fach

noch heute vor Entzücken auf den Kopf stellen.

Ich verspürte jedoch, ehrlich gestanden, durch
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aus keine Lust ein Gleiches zu thun.– Das

Einzige, was mir in diesen heiligen Hallen

einigermaßen imponierte und Interesse erweckte,

war die 60.000Bände und über 10.000Ma

nuscripte starke Bibliothek der Ambrosiana.

Darunter sind einige sehrwerthvollePalimpseste,

ein Virgil mit Petrarcas Handschrift, Frag

mente der alten Gothenbibeldes Ulfilas. Auch

vonzweider berühmtestenFrauenItaliens fin

den sich hier Reliquien: Briefe der Lucretia

Borgia an den Cardinal Bembo und eine

„blonde“Locke der meist schwarzgemaltenSün

derin. Welchen Werth aber hat schließlich der

alte Plunderfür denwissensdurstigen Beschauer,

da die strenge Regel heißt: „Allens beseh'n,

aber nicht anfassen.“

„Da haben wir's,“ erwiderte ich, „Du bist

eben doch ein ächter Sohn unseres enorm prak

tischen Amerikanervolkes, das, wie Dr. S. in

seinem Michel und Jonathan" so richtig sagt,

bei jedem Genuß sofort denGewinn berechnet,

den es daraus ziehen kann. Was nicht ”use

ful” ist, hat auch Dir, wie es scheint, keinen

Werth, und darum fürchte ich, ist Dir auchvon

Deiner ganzen italienischen Reise, in Sonder

beit von allen Herrlichkeiten. Mailands, nichts

weiter geblieben, als ein großer Aerger über

das kostspielige und von Deinem Standpunkt

aus höchst fragwürdige Vergnügen.“

Dochnicht,war seine Antwort, ich habe aller

lei Nützliches gelernt, bin innerlich reicher ge

worden und einpraktischer Nutzen meiner Reise

ist ja schon der, daß ich Dir Stoff zu Deinem

„populären Artikel“geben konnte. Aber wäre

das auch Alles nicht, Mailand wird mir doch

stets unvergeßlich bleiben, ich habe dort. Etwas

gesehen, was mich wahrhaft begeistert und ent

zückt und was mir, so lang ich lebe, unvergessen

bleiben wird.

„Und daswäre?“frug ich begierig.

Die aller Beschreibung spottende, paradiesisch

schöne Aussicht, die man von der Zinne des

Doms aus hat.

Ich könnte keine Worte finden, um Dir diese

Landschaftzu beschreiben. Wenn ichdie Augen

schließe, taucht das unendliche Panorama groß,

schweigend, überwältigend wieder vor meinem

Geiste auf. Wieder schießen von allen Seiten

lange Straßenreihen weit hinaus in den liebli

chen Garten der Lombardei, wieder erheben sich

stolze Kuppeln und Zinnen, riesige Thürme

über dies Häusermeer, wieder fahren und ren

nen die Menschen, Ameisen vergleichbar, hastig

da unten durch einander, in ängstlichem Jagen

nachGenuß und Gewinn,während wir uns frei

fühlen von aller Sorge und Kümmerlichkeit.

Dathürmen sichdrübenim Nordendie schnee

gekrönten Häupter der Alpen. Da sind jetzt

alle die Träger der Namen, die mein Ge

müth von Jugend auf mit Sehnsucht erfüllt.

(N.B. MeineMutter stammt aus derSchweiz

und ich glaube, das „Schweizerheimweh“ ist

erblich.) Da istder Nestor unter den Bergen,

der alte Mont Blanc, da der Simplon, der

Monte Rosa, der Mont Cenis und der drei

Ströme nährende Gotthardt, dessen crystall

reichenBau sie durchgraben haben,umihre Loko

motiven durch dasInnerste derAlpenwelt zu

1agen.

Zwischen Mailand und denTrägern des ewi

gen Schnees dehnt sich die herrliche Brianza,

derparadiesischeGartender Lombardei, diedoch

selbst ein Paradies ist. Im Süden siehst Du

die Certosa von Pavia und die Thürme dieser

Stadt und hinter ihnen wieder in unendlicher

Kette ein rauhgezacktes, blaues Gebirge, die

Räuber bergenden Apeninen.

„HaltFreund,keine weitere Kritik,“ rief ich,

als ich plötzlich wiederdas spöttische Zucken um

seine Mundwinkel bemerkte, „diese Schilderung

wirkt versöhnend; ichwerde sie meinem articulo

als gemüthliche “backporch” anbauen, da

mit sichder geneigte Leser nachdes Lesens Last

und Hitze darauf ausruhe, meinetwegen auch

einschlafe und träume von den Herrlichkeiten

Mailands, dem Paradiese der lombardischen

Ebene,das er wohl so wenig,wie der Verfasser

je gesehen hat noch sehen wird. 

Mit aller Hochachtung Ihr

Heinr.W.Seibert.

F-ES38

Frauen-Bildung.

Ein Vortrag, gehalten vor dem Bund der Bereaner von Fräulein Louise Rothweiler und dem Editor

auf Ansuchen für Haus und Herd überlaffen.

| ir leben in einem Land und in einer Zeit

J, der rastlosen Thätigkeit. Die Menschheit

" ist in einem intensiven Ringen undJagen

begriffen. Bei der großen Mehrheit ist es ein

Jagen nach dem Irdischen und Vergänglichen.

Nur Wenige in der großen Maffe streben nach

wirklich hohen, edlen Zielen. Unter diesen We

nigen sollten sicherlich die sein, die bekennen,

nicht nurdem Namen nach, sondern in der That,

Christi Jünger zu sein. Ihre Ziele sollten
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hohe sein, solche,die sie selbst und mit ihnenAn

dere emporziehen werden. Anstatt mit dem

Zeitgeist fortgezogen zu werden, sollten sie den

selben bekämpfen.

Die Jugend ist auch in dieser Beziehung un

sere Hoffnung, und es ist unsere Pflicht, sie

Beste auszurüsten für denKampfumdas

Recht.

Esgilt hier,daßAlle,Frauen wie Männer,

Hand anlegen, und die Frage tritt nun auf:

Was für eine Ausrüstung–Bildung–bedürfen

unsere Mädchen? Wir antworten:So viel sie

erlangen können,je mehr,je besser.

Nurzu viele Deutsche meinen, es sei genug,

wenn einMädchendieHausarbeitversteht,wenn

sie nur arbeiten kann. Das ist aber nicht ge

nügend. Wir wollen jedoch nicht eineBildung,

die sie nur zur Modepuppe macht, die sie nur

befähigt denKörper zu schmücken, nurdas zu

bieten,was demAug' unddemOhr gefällt, son

dern eine Bildung, die sie fähig macht,ihren

Beruf im Leben recht zu erfüllen, eine Ge

hülfin zu sein,dieda hilft, dieMenschheitzu

beffern,zu erheben.

Damit ist nicht gesagt,daß sie die alten und

neuen Sprachen,die höhere Mathematik c.ver

stehen muß, obwohl solche Kenntnisse selbst bei

einem Mädchen nichtzu verachten sind, nochdie

Zeit in Aneignung derselben zugebracht, als

verloren zu betrachten ist, aber jede deutsche

Jungfrau unsererKirche in diesemLande, sollte,

wenn möglich,den vollen Nutzen unserer öffent

lichen Schulen genießen; eine Gewandtheit im

Gebrauch, sowie Kenntniß von der deutschen

und englischen Sprache haben, sowie,wenn ir

gendwie möglich, einige Bekanntschaft mit den

Wissenschaften derWelt-undLiteraturgeschichte,

undwenn dazu begabt, auch etwas der feinen

Künste, aber über Alles einen ächt christlich ge

bildeten Charakter.

Nun kommt aber die Frage: Wozu das für

ein Mädchen? für eine Frau? WozuZeitund

Geld verschwenden für das, was ihr später

Nichts nützen wird? EinMädchen sollKochen,

Backen, Waschen,Nähen lernen. Das soll sie

auch, und angenommen, jede Frau hätte nur

solche Arbeit zu thun,was aber nicht der Fall

ist, brauchte sie beiguter Bildung deshalb eine

schlechtere Köchin oder Haushälterin zu sein?

Würde sie nichtdieses mit mehr Verstand und

Umsicht thun können? Nach derselben Regel

müßte der ein schlechterer Kaufmann sein,der

mehr denn eine rein kaufmännischeBildung hat.

Obwohl in den letzten Jahren viel gesagt

wurde in Bezug aufFrauenrechte, obwohl heute

Tausende vonFrauen ihren Lebensunterhalt in

Stellungenfinden,dieihnenvorKurzemnochganz

verschlossen waren, so ist und bleibt dennoch ihr

höchster und wichtigster Beruf der der Erzie

hung, ob daheim oder draußen. Dazu ist sie

von Gott bestimmt;undist sie in diesem treu, so

wird ihr Einfluß auf das heranwachsendeGe

schlecht stärker, bleibender und wirksamer sein,

als alle andern. In ihrer Hand liegtzum

großen Theil dieMachtdenCharakter zubilden.

Was geht über den Eindruck, den der Um

gang einer frommen,gebildeten Mutter aufdas

kindlicheGemüth macht,undden besänftigenden,

mildernden Einfluß,den sie ausübt auf den le

bensfrohen, erwachenden Sinn der Jugend.

Es ist die frühe Umgebung, die dem Cha

rakter einen unverwischlichen Stempel aufdrückt.

Geht in die Strafanstalten für junge Ver

brecher, und ihr findet 95Prozent der Sträf

linge kommen aus Heimathen,woMüssiggang,

Trunkenheit und Unwissenheit herrschten.

Durch Vorbild und Erziehung oder besser

durchMangelan Erziehung sind sie geworden,

was sie sind.

Denken wir den Unterschied,den die Gegen

wart einer christlich gebildeten Mutter gemacht

hätte in diesen Heimathen!

Aber nicht nur der häusliche Kreis bietet der

Frau Gelegenheit als Erzieherin zu wirken;

als Lehrerin findet sie ein weites Feld. In

den Freischulen unseres Landes arbeiten über

300.000Lehrer,wovon mehrdenn 60Procent

Damen sind. In den zehn Städten ersten

Ranges sind mehrdenn90Procent der Lehrer

Damen. Sollten wir als deutsche Methodisten

nicht stärker vertreten sein unter den Bestendie

ser Arbeiter als wir es sind? Welche Macht

liegt nicht in der Hand einer treuen Lehrerin?

Wie manches Herzwurde nicht schon durch eine

Solche auf ganz andere Lebenswege gebracht?

Ist nun die Frau ein solch' großer Factor in

den Erziehungskräften, beides in Heimath und

Schule,von welch" unberechenbarer Wichtigkeit

ist es,daß sie dazu auf's Beste ausgerüstet sei!

Es ist gesagt worden,die Frau lege dasFunda

ment und erbaue die Wände des Charakters.

Bedarf es nun eines sachkundigen Meisters, um

einen Bau aus Kalk und Stein so aufzuführen,

daß er fest stehe unddem Auge gefalle,wie viel

mehr bedarf es Fähigkeit und Verstand, um

solchen Bau aufzuführen? Wie nothwendig,

daß nicht nur unsere Lehrerinnen, sondern die

Mütter,dieSchwestern,Alle,unter derenPflege

dasKind steht, nicht nur Schulbildung, sondern

eine christliche Schulbildung gepaart mit

festem Charakter besitzen, so daß ihr Einfluß

ein veredelnder, ein erhebender sein wird.

Der Charakter muß gebildet, ent

wickelt aufgebaut werden. Er ist nicht
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ein Erzeugnißder Natur,und mit Einprägung

der ersten Grundsätze kann nicht zu früh ange

fangen werden. Aufdem Schooß der Mutter,

in der Heimath, erhält dasKind die erstenLeh

ren, die es entweder aufwärts führen werden,

einem hohen,göttlichenIdeal entgegen strebend,

oder abwärts,hinwegvon dem,wasderMensch

sein sollte–ein Ebenbild Gottes. DieGrund

jätze, die Lebensgewohnheiten der Familie bil

den die Atmosphäre, die das geistliche Wachs

thum des Kindes befördert in der einen oder

andern Richtung.

Glücklich das Kind,dasMutter,Schwester,

Lehrerin hat,die als hohes Ideal dienen. Ich

sageals hohes,denn einIdealmußeinhohes,ein

immer höher werdendes sein,um dem Zweck zu

dienen.

Da sagt aber Jemand,ja einen festen, christ

lichen Charakter sollen unsere Töchter haben,–

aber dazu braucht man keine besondere Schul

bildung.

Es ist wahr, man kann ohne dieselbe einen

solchen Charakter besitzen; aber die Aneignung

von Kenntnissen ist ein Mittel zur Befestigung

desselben. Schon die Disciplin, der ein Schüler

unterworfen ist, ist ein Mittel dazu, und sobald

die Studien den engen Kreis der Kinderjahre

überschritten haben,dienen sie dazu, den Blick

zu erweitern, hinter dem Buchstaben den

Geist zu vernehmen; die Bereicherung des

Wissens erwecktHunger nach mehr; die innere

Gedankenwelt anderer wird aufgethan; man

lernt, daß es noch eine andere, größere Welt

gibt, als die, in der wir uns bewegten und die

uns so allumfassend erschien; man lernt han

deln, nicht so viel aufAnsporn desGefühls, als

nach Ueberlegung und Grundsatz; man lernt

nachdenken,einrichtigeresUrtheil fällen,Ursachen

und Folgen in Betrachtziehen. Alles diesge

hörtzur Bildung,und wer dies besitzt, ist besser

im Stande, Andere recht anzuleiten in Erlan

gung ihrer Bildung.

Hätten wir in unseremLandemehr solcheächt

christlichgebildete Frauen, so würde die jetzige

Generation stärker und erfolgreicher sein imBe

kämpfen mancher UebeldesTages,und diekom

mendeGeneration würde eine reinere und bessere

sein, als die jetzige.

Laßt uns als deutsche Methodisten hierin un

sere Pflicht erkennen und thun, nicht müffigda

stehen, zufrieden, wenn nur unser Schiff nicht

untergeht imStrudel des uns umgebendenVer

derbens.

Wir haben eine Mission an unser Volk;

wenn wir derselben gerecht werden wollen, müs

jen wir wohlgerüstet in denKampftreten,denn

der Feind in Form der Gottvergessenheit, des

Unglaubens rückt mit allen ihm zuGebote ste

henden Mitteln in’s Feld. "

Dieser Kampfwird nicht in einem oder zehn

Jahren beendet sein. Er wird währen so lange

die Sünde Macht hat am Menschen. Es gilt

um die Reinigung, den Aufbau einer Nation.

Es ist die Pflicht der Kirche nicht nur selbst

jetzt zu kämpfen, sondern ihre heranwachsende

Jugend so zu erziehen, daß sie wie ein Mann

in die Schranken treten wird. Und dies muß

vielfach von der Frau geschehen.

Aber das Werk der Jugenderziehung ist

nicht das einzige Feld,wo Frauen von Bildung

nöthig sind. Fragt unsere Prediger, ob ihnen

in dem Mangel an solchen Frauen nicht ein

großes Hinderniß in der Gemeindearbeit inden

Weg tritt? Wie oft hören wirnicht dieKlage:

Wir können keinen Missions- oder Schwester

vereinhaben,wirhabenNiemandvoranzugehen;

in wie vielen Sonntagsschulen ist nicht ein gänz

licherMangelanintelligenten Lehrkräften. Dies

sollte nicht so sein. Wir müssen die nöthigen

Kräfte erziehen, heranbilden.

Dann,welchen Einfluß sehenwir oftvon einer

einzigen belesenen, intelligenten Frau, die den

Geist Christi besitzt, auf einen ganzen Kreisan

derer ausgehen? Ein weitesFeld desWirkens

breitet sich vor derFrau aus. In der Heimath,

der Schule,der Kirche und Gesellschaft soll sie

eine Macht sein, emporzu ziehen,zu bessern,zu

helfen,zu retten.

Will die Kirche nun zurückstehen? Ihre

Töchter ohne die nöthigeRüstunghinaussenden?

Oder will sie ihre Pflicht erkennen und thun?

Ihr,meine früheren Mitstudenten, ihr Pre

diger und Lehrer, ihr Väter undMütter,wollt

ihr es nicht meinenSchwestern klar machen,daß

sie nicht nur eine geschickte Hand und ein war

mes Herz, sondern auch einen festen Charakter,

einen gebildeten Geist nöthig haben, um die

Stellung einzunehmen, die Arbeitzu thun,die

der Herr der Ernte für sie hat? Zeigt ihnen

die Höhe und die Größe dieses göttlichen Be

rufs; zeigt ihnen wie Gott jagt: Handelt

mit eurem Pfund, bis ich komme. Sie wer

den dann schon sehen, was ihnen mangelt und

sehen sie dies, so kommtdasStreben,diesMan

gelnde zu ersetzen und sie werden fragen: „Wo

und wie kann ich dies thun?“ Das Wo

sollte für uns deutsche Methodisten keine schwere

Frage sein, sind wirdochglücklich imBesitzmeh

rerer Lehranstalten.

In diesen Anstalten finden wir ein fähiges

Lehrerpersonal, einen Unterricht im Deutschen,

wie er in englischen Schulen nichtzu finden ist.

Diese Anstalten sind ein Theil der Kirche, und

der methodistische, christliche Geist sollte sicherlich
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hierzu Hause sein,wie wir ihn nicht finden kön

nen in Staatsschulen, oder in denen anderer

Benennungen.

Aber beiVielen wird dasWie eine wirklich

schwierige Frage sein.

Mancher Vater könnte wohl seine Tochterauf

2,3 oder mehr Jahre in die Anstalten senden,

wenn er nur wollte, und er würde schon wol

len,wenn er nur den Nutzen einsähe.

Es gilt der Kirche die Ueberzeugung beizu

bringen,daß eine gute Bildung nicht nach Tha

lernzu schätzen ist,daß dies eine bessere Aus

steuer ist, als Geld und Geldeswerth für die

Tochter.

Dann aber sind. Viele gänzlich auf sich selbst

angewiesen und werden sagen: Es ist mir un

möglich eine Schulezu besuchen.

Aber warum sollten unseredeutschenMädchen

zurückschrecken vor dem, was schon Tausende

ihrer englischen Schwestern gethan haben,d. h.

sich selbst die Mittel erwerben? Sind sie nicht

ebenso fähig? Besitzen sie etwa weniger Wil

lenskraft,von der es heißt,daß dieWege schafft?

O nein, und was gethan wurde, kann wieder

geschehen. Was durchSparsamkeit undSelbst

verleugnung erworben wurde, wird desto höher

geschätzt und besser verwerthet werden. Unsere

deutschen Mädchen sind nichtwenigerfähigihren

Brüdern ebenbürtigzur Seite zu stehen, alsan

dere. Warum sollten sie zurückstehen? Warum

nicht sichvorbereiten,die ihnengebührendeStel

lung im Leben einzunehmen? Möge die Zeit

bald kommen,daß nichtnurdas deutsche Wallace

Collegium, sondern auch die übrigen Anstalten

unserer Kirche,die Zahl ihrer weiblichen Zög

linge verzehnfacht sehen und noch mehr.

Loyola und der Jesuitenorden.
(CLC- -

T /

n keinem Lande Europa"s hat sich so lange

wie in Spanien die Gesinnung erhalten,

/) L, welche die zweite Hälfte des Mittelalters

( - charakterisiert. In Folge der gewaltigen,

s mehrhundertjährigen Bewegung der

Kreuzzüge hatte im Abendlande sich eine

mystische, schwärmerische Frömmigkeit aufdas Engste

mit dem kühnen, unternehmungslustigen Geiste des

Ritterthums verbunden.

Diese eigenthümliche Kultur,die nicht ohne Größe

und Reiz war, und derwir die schönsten Schöpfungen

desMittelalters verdanken,war allerorten unter dem

Einflusse des mächtig sich entwickelnden bürgerlichen

Gewerbslebens und vor den Erfolgen einer kühlen

fürstlichen Interessenpolitik verschwunden.

Anders in Spanien. Dies Land, durch seine geo

graphische Lage dem Mittelpunkt europäischer Bil

dungweit entrückt,durch den hohen Wall derPyre

näen von derselben geschieden,war wenig von jenen

neuernden Bewegungen berührt worden. Bis zum

Ende des fünfzehnten Jahrhunderts war es unab

lässig mitdemKampfe gegen die mohammedanischen

Mauren und Araber beschäftigt, der, Raffen- und

Glaubenskrieg zugleich, allen Unternehmungen und

der Spanier eine starke religiöseFärbung

verlieh.

Durch eine Fügung, in der dieHand

der Vorsehung nicht zu verkennen ist, fiel

die Einnahme von Granada,die endgültige Austrei

bungder Moslemin vom Boden der Halbinsel und

damit die Beschließung der Araberkriege zusammen

mitder EntdeckungAmerika's, mitdem Beginn einer

Reihe von Fahrten und Eroberungen,die besonders

dazu bestimmt waren, die Heiden einer neuen Welt

zum Christenthumzu bekehren.

Indem der Edelmann, der Soldat, der Entdecker,

der Eroberer für seine Ehre, für die Ehre sei

nes Königs und seines Vaterlandes kämpfte, tritt

Für Haus und Herd bearbeitet von Gregorius.

zugleich für die Ehre Jesu und der heiligen Jung

T(Ill.

Wie treu spiegelt sich doch diese katholische und

mystische Richtung des ritterlichen Geistes bei den

Spaniern ab in der Literatur der damaligen Zeit!

Ist es nun unter diesen Umständenverwunderlich,daß

ein Hauptmann Karl'sV.derStifter eines religiösen

Ordens geworden ist, der dazu bestimmt war, das

Kriegerthum mit der Religionzu verbinden und mit

allen Waffen die Gegner desGlaubens zubekämpfen?

Don Innigo (Ignaz)Lopez vonRecalde wurde im

Jahre 1491 auf dem Schlose Loyola inder baski

schen Provinz Guipuzcoa geboren. Seine Familie

war eine der angesehensten des Landes. Sie genoß

mit einem anderen Geschlechte des ausschließlichen

Privilegs, bei der Thronbesteigung eines neuenMo

narchen und andern außerordentlichen Gelegenheiten,

namentlich zu dem feierlichen Akte der Lehnshuldi

gung, einberufen zu werden.

Ignaz, der Jüngste von dreizehn Kindern, sollte

sich als Soldat und Höfling durch die Welt helfen;

seine literarische '' wurde deshalb gar sehr

vernachlässigt. Wirklich diente er zuerst als Page

dem Könige Ferdinand, dem katholischen, dann als

Knappe dem Ferie von Majara.

Sein romantischer Geist und sein junges Herz wa

ren zumeist von ritterlichen Ideen erfüllt; Liebes

abenteuer, Waffenthaten,Kriegsruhm, persönlicheEi

telkeit, der Wunsch, mit seinen Waffen und Pferden

zu glänzen–das waren die Gegenstände, die seine

Einbildungskraft beschäftigten. Ein lebhafter Ehr

trieb ihn an, sich inallen diesen Dingenvor seinen

enossen auszuzeichnen.

Die Dame seines Herzens wählte er unter den

des Königshauses; sie war als

räfin oder Herzogin,gestand er viele Jahre später

einem seiner Vertrauten.

Der Amadis von Gallien mit seinen glänzenden
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Ritter- und Liebesthaten war seine bevorzugte | dirt hatte, ihnen an Ruhm und Verdiensten ähnlich

Lektüre. Zugleich aber war er eifriger zu werden.

Er dichtete eine Romanze zu Ehren des heiligen

Petrus, den er als einen besonderen Schutzpatron

betrachtete.

Als im Jahre 1521 die Navarra angrif

en, sicherte der Herzog von Najara die Hauptstadt

ampelona durch eine kleine Besatzung, in der auch

Loyola eine Kompagnie befehligte. Er zeichnete sich

hier durch seinen zähen Muth aus. Als nachEin

nahme derStadt,die Franzosendie halb eingeschossene

Citadelle stürmten, stand erheldenkühnaufderBresche,

bis ihm eine Kugel das rechteBein zerschmetterteund

zug ein Steinsplitter den linkenFußtraf.

ie Spanier streckten die Waffen. Uebrigens be

handelten die Sieger den Tapfern mit großer Scho

nung und ließen ihnauf ein nahesväterlichesSchloß

bringen.

Leider befand sich damals die Wundarzneikunst

noch in ihrer Kindheit. Die Behandlungvon Ignaz'

Wunden war sehr ungeschickt; die Knochen wurden so

schlechtzusammengefügt,daß man den Fuß zweimal

wieder brechen mußte! Diese Marter verhinderten

nicht,daßderAermste auf immer hinkend blieb. Er

litt unsagbare Schmerzen,die erjedoch mit heroischer

Geduld ertrug.

Währendder langenMonate seinerKrankheit suchte

er imLesen ein Mitteldie Langeweile zu verscheuchen

und so viel als möglich seine Leiden zu vergessen.

Selbstverständlich forderte er zunächst Ritterromane;

da aber solche sich nicht in dem Schloffe vorfanden,

so gab man ihm das„Leben Christi“ und die„Blu

men der Heiligen“in spanischer Sprache.

Mehr und mehr fesselten ihn diese fürihn neuen

Stoffe. Die Martyrien und wunderbaren Thaten

der Heiligen,zumal desDominikus und des Franz

von Assisi, bald seinem abenteuerlustigen

unddurchSchmerz undFieber erregten Geiste nicht

minder ruhmvoll und nachahmungswerth, als die

Heldender fahrenden Ritter.

Sein stets starker und lebendiger Ehrgeiz wandte

sich also nach dieser Richtung. Anfangs stritten noch

in seinem Herzen die früheren Eindrücke,die ritter

lichen Vorstellungen, die Liebe zu seiner Dame mit

den neuen Ideen; aber diese siegten doch mehr und

mehr ob. glaubte,daßSt. Peter, an den er sich

besonders mit seinen Gebeten gewandt, ihn durch un

mittelbare Dazwischenkunft von dem Tode gerettet

(NUP.

Auch mußte er sich wohl überzeugt haben,daß seine

schlecht geheilte Wunde, die ihn für den Rest seines

Lebens zum Hinken verurtheilte,ihm die militärische

Laufbahn für immer verschloß. So entschied er sich,

der geistliche Soldat Christi, der Jungfrau,des hei

ligen Petrus zu werden; aber nicht ein gewöhnli

'Soldat, sondern ein Hauptmann der christlichen

lllz. -

Er hoffte, indem er durch Mühen,Fasten undWa

chen im NamenGottes Satan und Hölle bekämpfe,

im HimmeljenenGlanz und jene Reichezu gewinnen,

dieAmadisund seinesGleichendurch ihre Ritterthaten

sich aufErden eroberten.

Man sieht hier,daß wiederum die Verschmel

zungdes ritterlichen Wesens mit dem Mystizismus,

befruchtetvon brennendem Ehrgeiz, den Entschlüssen

Loyola"s ihren Ursprunggab. Nicht Reue, nicht das

Bedürfniß, durch das ' seines ganzen Wesens

'anGottzu suchen, führten Ignaz zum

Einsiedlerleben–sondern der Wunsch, sich unter allen

MenschendurchThaten auszuzeichnengleichdenWun

dern der Heiligen,deren Biographien er soeben stu

Ohne Wiffen seiner Familie beeilte er sich, im

März 1522, seinen Entschluß unwiderruflich zu ma

chen, indem er die Gelübde der Keuschheit und Ent

haltsamkeit ablegte.

In dem Dominikanerkloster des StädtchensMan

resa unterzog er sich den härtesten Prüfungen. Cr

geißelte di ' ' Mal, er betete kniend unun

terbrochen sieben Stunden lang, er wehrte Nachts ge

waltsam den Schlaf ab. Er nährte sich ausschließlich

von Brod und Waffer.

So hoffte er es denHeiligen gleichzu thun,inderen

Zahl dereinst aufgenommen zu werden, er inbrünstig

begehrte. Aber je ärger er seinen Körper peinigte,

UN ' kränker wurde eine Einbildung. Er fühlte

keine Genugthuung, keinen Trost; im Gegentheil, er

verzweifelte daran, jemals die göttliche Gnade und

den himmlischen Ruhm erlangen zu können, da die

Last seiner Sünden allzu groß sei. Er weinte Tag

und Nacht und endlich fühlte er sich versucht, sich aus

demFenster seiner Zellezu stürzen; nurderGedanke

hielt ihn zurück,daß er damit eine neue Sünde bege

hen würde.

Es istgewißvon hohem Interesse, in wie verschie

dener Weise Luther und Ignaz von Loyola sich aus

dieser trüben Lage befreiten.

Der Deutsche, der mit kühlerer Einbildungskraft

ausgerüstet und zugleich Theologe von Beruf war,

tröstete sich mitderLehre von der vollkommenen Er

lösungdurch Christus,die er in der Bibel fand.

Der fanatische und' Spanier, dessenGe

hirn mit abenteuerlichen Ritter- und Heiligengeschich

ten vollgepfropft war, hatte Visionen. Er meintezu

bemerken,daßdie finstern Gedanken ihm vom'

und seinen Dämonen, die guten Vorstellungen aber

von Gott und seinen Engeln eingeflößt würden. Er

glaubte Jesus und die Jungfrau zu sehen. Er sah

auch den Teufel unter der Form einer schillernden

Schlange, aber je mehr er betete, desto blaffer und

häßlicher wurde das Reptil.

Welch'tiefgreifender Unterschiedzwischen demWe

jen desWittenbergerMönches und dem des Aszeten

von Manrasa!

Luther begnügte sich damit, sich aufGottesWort

zu stützen,das aller Welt offenbar war. Ignaz ver

langte mystische Visionen, die nur in seiner eigenen

Einbildungskraft lebten und die aus ihm ein bevor

rechtetes und unter Millionen auserwähltes Wesen

machten.

1523 reiste Ignaz nach Jerusalem. Da er sich je

doch dort von den Häuptern der Kirche abgewiesen

sah, kehrte er zurück. Er hatte sich überzeugt,daß er,

um irgend einen Zweckzu erreichen,vorherumfassende

Kenntnisse erwerben müsse, und so widmete er sich

dem Studium.–ZweiJahre hindurch arbeitete er in

Barcelona; dann besuchte er die Vor

lesungen an der Universität Alcala und endlich die

theologischen Curse in Salamanca.

Dieser Mann mit eisernem Willen, mit einer Ent

schlossenheit,die nichts entmuthigte, setzte sich aufdie

SchulbankimAlter von33Jahren!

Aber noch inmitten dieser vorbereitenden Beschäft

tigunggab er Kindern, sowie Männern und Frauen

ausdemVolke Katechismusstunden und predigte auf

öffentlicher Straße. Schon handelte er wie ein Sek

tenhäuptling. Er wußte fromme Personen, beson

ders Damen für sich zu gewinnen, die,von seinem

Mystizismus und seiner warmen, hinreißenden Be

redtsamkeit gefesselt,ihn mitGeschenken überhäuften.

Endlich hatte Loyola seinen nächstenZweck erreicht;
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am 15.August 1534 gründeten eine Gefährten mit

ihm den neuen Orden.

Sie legten das dreifache Gelübde der Keuschheit,

Armuth und eines geistlichen Kreuzzuges nach Pa

lästina zurBekehrungderMoslemin und zur Unter

stützung der armen, syrischen Christen ab. Später

' das Gelübde unbedingten Gehorsams bei

gefügt.

Der militärische Geist,der inLoyola nicht erloschen

war, ließ ihn den vollkommenen,grenzenlosen,blin

den Gehorsam als die vorzüglichste aller Tugenden

betrachten. Loyola wurde aufLebenszeit alsGene

ral des Ordens erwählt und ihm eine unbegrenzte

Gewalt übertragen. „Sie sollten in dem General

Christus wie anwesend und personifiziert verehren.“

Zu den drei gewöhnlichen Gelübden fügten sie noch

ein viertes: „Ihr Leben dem beständigen Dienst

Christi und derPäpstezu widmen; ausschließlichdem

Herrn und dem römischen Pontifex als Stellvertreter

Gottes auf Erden,zu frohnden, so daß sie verpflichtet

seien, soweit es möglich, unmittelbar und ohne irgend

eine Zögerung auszuführen, was der gegenwärtige

Papst oder später seine Nachfolger ihnen befehlen

würden.“

Endlich, am 27.September 1540wurde der Orden

zur Gesellschaft Jesu päpstlich bestätigt.

Loyola war in der That dazu geeignet,dem Je

suitenorden vorzustehen. Man sehe nur seine aus

drucksvolle Physiognomie,das hagere und doch kräf

tiggebaute Gesicht,die breite, schön gewölbte Stirn,

die kleinen, aber listigen Augen, die kräftig gebogene

Nase,den energischenMund,dessenvoll hervortretende

Unterlippe noch die mühsam gebändigte Sinnlichkeit

anzeigte. Ignaz von Loyola besaß die vor allem

nöthige Tugend,um ein großes und wichtiges Unter

nehmen glücklich zu leiten; er war fest von derGüte

der Sache überzeugt,die er vertheidigte.

Erglaubte sich vonGott erwählt,um dessenFeinde

vernichten und die Macht und dasAnsehen der

Kirche wieder herzustellen. „Das Vertrauen auf

Gott muß so groß sein,daßman nicht zögern dürfte,

das Meer auf einem Brette zu durchfahren, wenn

man kein Schiff hat.“

Er hatte in sich jeden andern Wunsch,jedes andere

Interesse erstickt, als den, Gott, d. h. der römischen

Kirche,zu dienen. In dieser Sache entfaltete er eine

Ausdauer, eine Thatkraft, die sich durch nichts ermü

den ließen. „Die Arbeiter im Weinbergedes Herrn

dürfen stets nur einen Fuß auf dem Boden haben,

muß erhoben sein zur Fortsetzung der

eise.“

Er ertrug mit stolzer Geringschätzung alle Anstren

gungen und Entbehrungen, den Spott und die Be

leidigung der Welt. Neben dieser großen Aufgabe

gab es für ihn kein anderes Interesse, aber eben des

halb opferte er ihr jede andere Rücksicht. „DerVer

zicht auf seinen eigenen Willen ist mehr werth, als

Todte wiederzu beleben.“

Ein bewunderungswerther Grundsatz,fruchtbar an

wichtigen Folgen! In einem solchen Streite kannte

er keine Furcht: „Kein Sturm ist so übel wie die

Windstille und kein Feind so gefährlich, als keinen

Feind zu haben.“

Aber diese Sache schien Ignaz so heilig und dabei

von so unvergleichlicher Wichtigkeit, daß er alle Mit

tel fürgut hielt, um ihr zu dienen und sie zu beför.

dern. „Vorzügliche Klugheit,“ sagt er selbst,„vereint

mit mittelmäßiger Heiligkeit, istmehr werth,alsgrö

ßere Heiligkeit mit niederer Klugheit.“

Sind nicht alle moralischenIrrthümer, in welche die

Jesuiten verfallen, im Keime in diesen Worten ent

halten,die so verwunderlichvonSeiten einesMannes

klingen,der sich ehemals mystischer Frömmigkeit er

geben hatte?

Man weiß, daß die Jesuiten stets ausgezeichnete

Seelenfänger gewesen sind. „Ein guter Seelenjäger

mußzuerstviele Sachen stillschweigend : las

sen, als wenn er sie nicht bemerkte; später,wenn

er sich erst des Willens bemächtigt hat,kann er den

Tugendschüler lenken, wohin er will.“ „Man muß

nicht gleich zuerst den in weltlichen Interessen versun

kenen Leuten von geistlichen Angelegenheiten spre

das hieße ohne Köder und Lockspeise fischen zu

wollen.“

Loyola sahbeidenen,die sich anboten,weniger auf

die natürliche Güte, als auf die des Cha

rakters und Geschicklichkeit für die Geschäfte, denn er

war der Meinung,daß die,welche nicht für die öffent

lichen Angelegenheiten sich eigneten, auch nichtfür die

Gesellschaft paßten.

Kein Wortvon religiösemBeruf,von ächterFröm

migkeit als Bedingungfür die,welche beizutretenver

langten; Verstand undLebensklugheit, ein hübsches

Aeußere–das ist Alles,was Loyola fordert! Gewiß

sehr bezeichnend für den Charakter desheiligenIgnaz

und der Gesellschaft,die er gegründet hat.

Eine solche aus jä. Entsagung,Fanatis

mus, List, wilder und unbedenklicher Thatkraft zu

sammengesetzte Persönlichkeitwird uns heutzu Tage

wenig sympathisch sein,wo wirFreimuth undGerad

heitals die wichtigsten moralischen Erfordernisse eines

Mannesbetrachten.

Welch'Gegensatz zwischen Ignaz und der rauhen

Ehrlichkeit eines von ihm verabscheuten Gegners,

jenes niedersächsischen Bauernsohnes Luther, dessen

ganzes Werk er hätte zerstören wollen!

Luther's Seelenkampfgingvon dem tiefen Gefühl

der Sünde und der Verdammniß aus, daß sich mit

vernichtender Energie aufdrängte,der des Ignazvon

dem eitlen Drange, in glänzender Nacheiferung die

berühmtesten Heiligen zu überbieten; selbst ein

denschmerz hatte keinen tieferenGrund. Lutherrang

sich durch Anfechtungen mit derWaffe desgött

lichen Wortes,Ignaz schwelgte inVisionen undPhan

tasien; Luther's Gewinn war die Gerechtigkeit und

der Friede des Glaubens, der unerschütterlich auf

GottesWort und demVerdienstChristi stand;Ignaz'

Bestrebungen liefen in der unbedingtenUnterwerfung

unter die Autorität des römischen Stuhles aus und

seinen Friedenfand er in der Selbstgerechtigkeit des

eigenen Verdienstes.

Es ist von unberechenbarer Bedeutung,daß gerade

indem Zeitpunkte,woderProtestantismus nachallen

Seiten sich ausbreitete, ein kirchlicher Verein in der

römischen Kirche entstand, der von einem Geiste

durchdrungen,von einem Willen gelenkt, von glei

chemGehorsam im Denken wie im Handeln beseelt,

die Vertretungder katholischen Interessenzum einzi

gen Zweck seinerThätigkeit wählte und sichunbedingt

dem römischen Stuhle unterordnete.

Ignaz starb am 30. Juli 1556 im Alter von 65

Jahren. Er : sich auf seinem Sterbebette sagen

können, daß sein Werk über alles. Erwarten hinaus

elungen war. Kein Stifter eines religiösen Ordens

noch während seines Lebens seine Schöpfungen

so gedeihen sehen. Seine Schüler waren schon über

die vier Erdtheile verbreitet und aller Orten in rühri

ger Thätigkeit.

Allein,wenn er geglaubt hatte, hauptsächlich auf

die Ketzer wirkenzu können, so hatte er sich dochge

täuscht. Die Gesellschaft Jesu blühte vorzüglich in

den südlichen Ländern, deren Rechtgläubigkeit nie
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mals ernstlichgefährdetworden. In Italien befand heit. Bald mitdenKönigen gegen die Völker,bald

sich der Mittelpunkt des Ordens, von der heiligen mitdenVölkern gegen die Könige verbündet, haben

Stadt aus verbreitete sich derselbe über die Erde und die Jesuiten nur einenZweckgekannt,der katholischen

hat sich bereits in allen Ländern fühlbar gemacht.– Kirche in derganzen Weltzum zu verhelfen.

In die Einzelheiten der Geschichte der Jesuiten ein

zugehen, ist unseres Orts nicht.

Das ist alsodasWerk IgnazvonLoyola; eine be

wundernswerthe,großartige, einheitliche und furcht

bare Schöpfung, eine kriegerische:die Jahr

hunderte hindurch niemals ihre Dienste versagt, viel

'stets aufdas Kräftigste gewirkt hat wider jede

Reform der Kirche, wider jede Duldsamkeit in den

Sklave seiner Gesellschaftgegenüber, fühlte sichder

nach Außen gestützt und vertheidigt durch die

ausende seiner Brüder. Er wußte, daß ein Heer

hinter ihm stand, ihm beizustehen, und ihn ausjeder

Nothzu retten. Er scheute sich vor keiner Aufgabe,

und war bereit aufirgend einem erlaubten oder ver

botenen Wege sein Zielzu erreichen,denn er handelte

nach dem schrecklichen Grundsatz: Der Zweck heiligt

Anschauungen und im Leben, wider jede Geistesfrei- dasMittel.

KL- MX

Lebendiger Glaube und Erfolg in der Seelenreitung.

ie Nothwendigkeit lebendigen Glaubens an die

Wahrheiten der heiligen Schrift ist ein so ein

leuchtendes Erforderniß zum Erfolg in der

Seelenrettung,daß der Beweis auf der Hand

liegt–Unter Seelenrettung aber verstehen wir das

Wirken, wodurch die Seelen von der Sünde, dem

Fluch,derLust undMachtderSünde errettet werden.

Und da nur Einer ist, der von Sünden retten kann–

nur Einer,des Name Jesus heißt, weil er sein Volk

selig machtvon der Sünde, daher ist Seelenrettun

' dasBekanntmachen derSeelen mit Jesuun

aszu ihm Leiten und Führen, daß sie durch Buße

zuGott und Glauben an Jesum die Vergebung und

Reinigungvon der Sünde erlangen; und daß sie so

dann angeleitet werden,durchdenGlauben beiChristo

zu bleiben,in seinerErkenntnißundGnadezuwachsen,

zubereitet und erhalten zu werdenzum ewigen

( Ull.

Die Seelenrettung ist wohlzunächstdasWerk des

dreieinigen Gottes–und ' hat es ihmgefallen,

Menschen als Werkzeuge,als Mitarbeiterzu gebrau

chen–Menschen durchMenschen zu retten. Und die

esammte Kirche, ein jedes Glied derselben soll ihm

behülflich sein. Zu ihr sprichtder Herr: „Ihr

seid das Licht der Welt–darum lasset euer Lichtleuch

ten vor den Leuten. DasHimmelreich istgleich einem

Netz,dasinsMeer geworfen ist,damit man allerlei

Gattungfängt. DerGeist und die Braut sprechen:

Komm! Und wer es höret, der spreche: Komm!“

Und doch hat der Herr seine Knechte, die Prediger des

Evangeliums, speziell dazu berufen. Zu ihnen spricht

er in Sonderheit: „Ich will euchzu Menschenfischern

machen. Gleichwie mich der Vater gesandt hat, so

sende ich euch. Darum gehet hin in alle Welt und

predigt dasEvangelium aller Kreatur.“

Doch,wer ist hierzu tüchtig. Nurwer des lebendi

enGlaubens theilhaftiggeworden und in demselben

und wirft.

Ferne sei es freilich von mir,verstanden sein zu

wollen, als ob dem Prediger des Evangeliums Nichts

sonst, als lebendiger Glaube nöthig sei; oder als ob

ich, aufKosten des lebendigen Glaubens, etwa der

Unwissenheit oder Dummheitdas Wortredenwollte;

denn der der römischen Kirche: „Die Un

wissenheit ist die Mutter der Frömmigkeit“ ist eine

große Lüge und dasGegentheil ist dieWahrheit. Das

wahre Christenthum istja göttliches Licht, das Licht

der Welt, und je mehr es um sich greift,je mehr er

weckt es den Wissensdurst und erleuchtet die Völker.

Daher sind auch die evangelischen Völker die Völker

der Wissenschaften; und daher kommt es,daß auch

die Forderungen an das Predigtamt immer größer

werden,ja,daß eine wissenschaftliche Bildungfast zu

der unentbehrlichen Ausrüstunggehört. Viele unsers

Geschlechts haben dasWissen, da sie aber durchSo

phistereien irre geleitet sind, so gilt es, daß der Pre

diger den Griechen ein Grieche werden kann,damit er

ihrer etliche selig mache. Denn nur, indem z.B.das

deutsche Heer Anno "70 sogleichüber den Rhein mar

schierte und ein jeder Offizier eine Karte Frankrei

hatte, thatsächlich mitdem Terrain derSchlachtfelder

besser bekannt war, als die Franzosen selbst, konnten

sie so herrliche Siege feiern.

Für denPrediger des Evangeliums ist eine gründ

liche Ausbildung nöthig, um ihn vor Einseitigkeitund

Verirrungenzu bewahren: denn Frömmigkeit ohne

Wissenschaftartet leichtinGefühlsduseleiundSchwär

merei aus, sowie Wissenschaft ohneFrömmigkeit in

Rationalismus und Unglauben sich verirrt.

So ist aber ganz besonders fürdenPrediger un

serer Zeit eine reine, gründliche Theorie der Wahr

heiten der heiligen Schrift nöthig, denn unser Volk

nimmtzu an Erkenntnißderselben, wenn auch leider

oft nicht in dem Grade an Gnade. Wie soll aber der

Prediger als Hirte seiner Gemeinde vorstehen, sie auf

grüne Auen führen und weiden, wenn er selbst nicht

tiefer eingedrungen ist in die Geheimnisse des Reiches

Gottes und als Hausvater Altes und Neues aus dem

uten Schatze seines Herzens hervorbringen kann.

keinPredigerwundere sichdaher,wenndiePredigten,

womit er vor zehn oder zwanzigJahren große Er

folge erzielte,jetzt einen Zuhörern,als abgedrosche

nesStroh, nicht munden wollen, wenn er dieselben

nicht wenigstens umgegossen und durch neuentdeckte

Fundgruben, mit neuen Schätzen göttlicher Erkennt

niß bereichert hat.

Doch so nothwendig alle Erkenntniß, sonderlich die

der Wahrheiten der heiligen Schrift zum Erfolg in

der Seelenrettung ist, so ist es dochganz besonders

und vorAllem der lebendige Glaube an diese Wahr

heiten. Denn der lebendigeGlaube istja das eigent

liche Erkennen der göttlichen Wahrheit.–Oder was

anders ist der lebendige Glaube, als ein in sich ein

dringen und sich durchdringen lassen vom Lichte der

göttlichen Wahrheit; ein Ergreifen und sichAneignen

der durchdiesegöttliche WahrheitangebotenenGnade;

ein in sich und durch sich wirken lassen der göttlichen

Kraftder Wahrheit. Denn die Wahrheiten der hei

ligen Schrift bestehen nicht nur in Worten, sind nicht

bloß schöne Theorien, sondern sind göttliche Weisheit
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und göttliche Kraft; sind Realitäten,dieaber

nur durch den lebendigen Glauben erfaßt und erfah

ren werden können.

Somit muß ein Jeder, der Erfolg inder Seelen

rettung haben will,vorAllem die beidenGroßmächte,

die Sünde unddie Gnade an sich erfahren und gleich

amdurchlebt haben. Das meint nun freilich nicht,

daßJemandvor seinerBekehrung, sonderlich wenn

er ErfolgalsSeelenretter haben soll, ein Ausbund

der Sünder gewesen sein müsse.–ImGegentheil, die

Geschichte der Kirche beweist, dünkt's mich, zurGe

nüge,daßder Herr nur ausnahmsweise einen Men

schen,der ein verludertes Leben hinter sich hat, zum

Menschenfischer beruft,vielmehr seine Rüstzeuge aus

der unverdorbeneren Klasse, die ein '

sittliches Leben geführt und „eingut Zeugniß haben

von denen,die draußen sind,“ auserwählt.

Aber dennoch, ob sie, wie Saul von Tarsen, nach

dem Gesetze unsträflich gelebt, müssen sie auch,wie er,

durchgründliche Erleuchtung und Erweckungdes hei
ligen ' die und Macht der

Sünde, in derVerdorbenheit des eigenen Herzens,

gründlich erkannt und erfahren haben; müssen, wie

er, in göttlicher Traurigkeit über die Sünde und mit

herzlichem Verlangen nach Errettung von derselben

aber im Bewußtsein des eigenen gänzlichen Unver

mögens,zudem Angstschrei aus tiefstem Herzen ge

kommen sein: „Ich elender Mensch, wer wird mich

erlösen von dem Leibe dieses Todes?“

Nur solch' gründliche Erweckung führt auch zu

ründlicher und ist daher beiAllen nöthig,

'aber beiSolchen, welche Andere von der

Sünde überzeugen und retten sollen. Oder wie soll

ein Blinder einem Blinden den Weg zeigen? Wir

können ja nur Lichtgeben,in soweit wir selbst Licht

aben.h Danngilt'saber auch,daß ein Seelenretter wirklich

erfahren hat:„Woaber die Sünde mächtiggeworden,

da ist dochdie Gnade nochviel mächtiger geworden.“

Daß er durch den Glauben an Jesum Christum eine

deutliche, klare und lebendige Erfahrungvon der er

lösenden und reinigendenGnade in seinemBlute an

seinem Herzen gemacht hat, und daß durch die Mit

theilung und Taufe des heiligen GeistesdasAltever

gangen und Alles neugeworden ist. Daß er nun mit

Paulo freudig bekennen kann: „Ich kenne ihn,dem

ich geglaubt habe; denn er ist auch mir erschienen,

hat sich auch mir geoffenbaret. So wirdenn sindge

recht gewordendurchdenGlauben, so haben wirFrie

den mit Gott durch unsern Herrn Jesum Christum.

Wir haben den kindlichenGeist empfangen,durch wel

chen wir rufen: Abba, lieber Vater! Derselbe Geist

ibt Zeugniß unserm Geist, daß wir Gottes Kinder

ind.“

Diese gründliche Erfahrung von der reinigenden

und erneuernden Macht der Gnade Gottes in Christo

ist die Grundbedingung zum Erfolg in derSeelen

rettung. Daher auch mit Recht unsere Kirche dies

ur erstenFrage beider Prüfungderer macht,welche

a glauben vom heiligenGeiste zumPredigtamte an

getrieben zu sein: „Kennen sieGott als einenSün

den'Gott? Wohnt die Liebe Gottes in

ihnen?“ Undwohl unserer Kirche,wenn sie aufdas

Eifersüchtigte darüber wacht,daß ein jeder Predigt

amtscandidat aus gründliche Erfahrung deutlich

Zeugniß hierübergeben kann. Wehe ihr,wennje ir

endetwasAnderes,und wäre es das Wissen aller

oder das Reden mitEngelzungen,diese

Stelle einnehme. Denn, wie der Hirte, so dieHeerde.

Nur wahrhaft bekehrte Prediger werden auch auf

gründliche BekehrungihrerZuhörer dringenundwer

den auch solche als Siegel ihresAmtes vom Herrn

empfangen.

Doch gilt's fürjedesKindlein inChristo,daß es bei

ihm bleibe,ja daß es begierig sei nach der vernünfti

gen lautern Milch, aufdaß esdurch dieselbe zunehme

und wachse in derGnade undErkenntnißJesuEhristi.

Und macht ein solch' beständiges und gleichmäßiges

Wachsen undVölligerwerden nur einen normalenund

wahren Christen aus, wie vielmehr ist solcher für uns

zum Erfolg in der Seelenrettung erforderlich? Oder

wie können wir Andere tiefer hineinführen in die

Höhen und Tiefen der Gnade undErkenntnißGottes,

so sie nicht uns selbstdurchErfahrungerschlossen sind?

Wie wollen wirAnderezumJünglings- undMannes
alter in ' anleiten, so wir selbst Zwerggestalten

sind und bleiben?

Und ist wohl hier oft der Hauptgrund des so

beklagenswerthen Mangels am Erfolg der Seelen

rettung zu suchen? Ja, ist dieses nicht meist der

Grund zu allen Einseitigkeiten und Verirrungen–

sonderlich auch zu der sogenannten modernen, oder

Fortschritts-Theologie? Ist doch die Religion vor

nehmlich Herzenssache–undder Mensch kann im letz

tenGrundglauben,was er will, wonach sein Herzge

lüstet. So kommt es vor Allem daraufan, o '

# richtig, einfältig, redlich ist; ob wir unsvon der

Wahrheitder heiligen Schriftimmermehrdurchdrin

Und lassen,damit das Herz fest werde.

Wo nicht, so leiden wir Schiffbruch am Glauben und

Schaden an unserer Seele, und werden von positiven

Wahrheiten der Schrift auf speculative verfallen und

wenn wir nicht am Ende in gräuliche Irrthümer ge

rathen und der Lüge glauben, so wird doch unsere

'einen undeutlichen Ton geben–und wer

wird sich dann zum Krieg rüsten? Haben wirz.B.

durch anklebende Sünden, die wir nicht ablegen wol

len, oder durch neue Verschuldungen, die wir nicht

reumüthig bekennen und uns reinigen lassen wollen,

in etwas die Hölle zu fürchten, so werden wir geneigt

fühlen,wenigstens die Ewigkeitderselbenzu leugnen,

und wenn nicht die Wiederbringung aller Dinge, so

doch ein modernes Fegfeuer, noch einen Vorberei

tungsort im Jenseits zu –und da wir nicht

mehr wissen, weil wir's eben nicht wissen wollen,daß

derHerrzu fürchten ist, so fahren wir, wie Luther

hierzweideutig sagt, schön mit denLeuten–und das
meint sodann ' sanft, predigen ihnen,wonachihnen

die Ohren jücken. Doch so wollte Paulus offenbar

nicht verstanden sein, sondern entschieden im Gegen

theil. Hatte erja auch soeben ein ganz andresEvan

gelium verkündet, 2. Cor. 5, 10 lesen wir: „Denn

wir müssen alle offenbar werdenvor demRichterstuhl

Christi, ' daß ein. Jeglicher empfange, nachdem er

gehandelt hat beiLeibesLeben, es seigut oder böse.“

Und fährt nun fort: Dieweil wir denn wissen, daß

der Herrzufürchten ist, so dringen wir in die Leute;

oder wie es die englische Uebersetzung hat: “we per

suade men.” . Und er will damit sagen: Dieweil wir

diese göttliche Wahrheitdurch den Glauben alsRea

lität erkannt und erfaßt haben,daß dieses Leibes Le

ben unsere einzige Gnadenfristund Vorbereitungszeit

ist; daßdem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben

und darnach dasGericht,vor dem wir alle offenbar

werden müssen, und welches die ewige Entscheidun

für einen Jeglichen geben wird; so suchen wir au

die Leute von dieser Wahrheitzu überzeugen und zu

überführen.

Und gerade hierin lag das Geheimniß seines so

wunderbaren Erfolgs in der Seelenrettung. Indem

er sagen konnte: „Dieweil wir denselben Geist des

Glaubens haben (nachdem geschrieben steht: "Ich
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laube,darum rede ich“), so glauben wir auch,darum

reden wir auch.“ Daher konnte er auch sagen:

„Aber, o ein treuer Gott, daß unser Wort an euch

nicht Ja und Nein gewesen ist.“ „Denn wir sind

nicht wie etlicher Viele (oder,als jo Viele),die das

WortGottes verfälschen; sondern als ausLauterkeit,

und als ausGott,vorGott, reden wir in Christo.“–

Und daher konnte er auch sagen: „IchvermagAlles,

durchden,der mich mächtig macht, Christus.“ Ver

mag Alles zu thun, zu verleugnen, leiden, ohne

müdezu werden; achte selbst meinLeben nichttheuer,

damit ich meinAmt ausrichte und als treuer Zeuge

Gottes erfunden werde. Und siehe, deshalb konnte

er dann auch rühmen: „Aber Gott sei gedankt, der

uns allezeit Sieg gibt in Christo, und den

Geruch seiner Erkenntnißdurch unsan allen Orten.“

DerGlaube, der lebendige, war es und ist es, der

der Siegist,derdie Welt überwunden hat undüber

windet; der Glaube, der dasEvangelium zu einer

seligmachenden Gotteskraft macht; nurdasimGlau

ben verkündete Evangelium wird auch in den

der Hörer den Glauben wecken und stärken. Man

wird unsjagar bald und abfühlen, ob wir

wirkliche Augenzeugen sind, oder ob wir nur vom

reden. Darum nur, wenn wir„als aus

ott, vor Gott in Christo reden,Gott offenbar sind,“

können wir auch hoffen in den Herzen unserer Hörer

offenbar zu sein.

Und ob auch hie und daein lebloserWegweiser,der

noch zur Nothden rechten Weg anzeigt, Einige ver

mag,denselbenzu betreten–und ob esGott

gefallen mag, ausnahmsweise und zeitweilig durch

einen halbgläubigem Bileam zu weissagen und sein

Volkzu segnen–ei,kann er doch, wenn's ihm gefällt,

selbst eine Eselin reden machen–so sind es imAllge

meinen doch nur die durch den Glauben dem Haus

herrnzu Ehren gereinigten und geheiligten Gefäße,

die ihm bräuchlich und zu allem guten Werk bereit

sind.

So stehtdoch als Regel seines Reiches fest, daß er

nurdem Bekenntniß: „Wir haben erkannt und ge

daß du bistChristus, derSohn des lebendigen

ottes,“ die Schlüssel seines Reiches übergibt; nur

dem Bekenntniß: „Herr, du weißt alle Dinge, du

weißt auch,daß ichdich lieb habe,“das Weiden seiner

Lämmer und seiner Schafe anvertraut, daß er nur

Augenzeugen zu Verkündigern seines Evangeliums

beruft, und daß nur solcher Zeugniß, die da en

können: „Wir haben nichtden klugenFabeln gefolgt,

da wir euch kund gethan haben die Kraft und Zukunft

unsersHerrn Jesu Christi; sondern wir haben

Herrlichkeit selbst gesehen. So sind wir nun Bot

schafter an ChristiStatt,dennGott vermahnete durch

uns, so bitten wir nun an ChristiStatt: Laffet euch

“hnen mitGott,“den Hörern durch'sHerzgehen

U1TD.

Daßnur das WortGottes, das aus dem Herzen

kommt,in welchem es durchden Griffel des heiligen

Geistes mitFlammenschriftgeschrieben steht,auch zu

den Herzen der Hörer dringen wird und zwar leben

dig und und schärfer denn kein zweischneidig

Schwert und durchdringet, bis daß es scheidet Seele

und Geist, auchMark und Bein und ein Richter der

Gedanken und Sinne der Herzen wird.

Es bleibet dabei: Nur, wo wir solches thun, im

lebendigen Glauben die Wahrheiten der heiligen

Schrift verkünden,werden wir uns selbst und die, so

uns hören, selig machen.

T-ITT

Per Trommlerjunge von Anlielam.

Aus dem Englischen für Haus und Herd.

ch werde mit Ruhm bedeckt zurückkehren,

theure Mutter,“ sagte Robert Delmar.

“: „Denke nur, die ganze Compagnie, auch

Kapitän Harrison, sagt, daß ich ein aus

gezeichneter Trommler bin. Du würdest die

alte Trommel kaum wieder erkennen.“

„Sie sieht nicht mehr sehr schön aus,“ ent

gegnete die Mutter, mit einem Versuche zu lä

cheln. „Du hättest die anstreichen sollen, Ro

bert.“

„Mir ist es gleich, wie sie aussieht. Was

wohlGroßvater sagen würde,wenn er sie hören

könnte? Ich denke, er würde sich in dieSchlacht

von Germantown zurückversetzt glauben. Als

dortdie Britten den Sieg fast schon in Händen

hielten, kroch Großvater hinter die Stellungder

Feinde und fing an, seine Trommel so laut als

möglichzu schlagen. Die Britten wähnten sich

im Rücken angegriffen und begannenzu fliehen.

Großvater abererhielt vonGeneralWashington

eine goldene Medaille. Sieh, hier ist sie. Ich

denke sie an diesem Bande, so lange ich lebe,zu

tragen.

Mutter.“

Eine flüchtige Umarmung, ein Kuß, begleitet

voneinem kurzen„Gott segne Dich,meinSohn,“

und der Sohn schied von seiner Mutter, um

seine Pflicht in demKriege zu erfüllen.

So vergingen Wochen und Monate. An

fangs kamen häufigBriefe aus dem Lager an

die einsame Wittwe, angefüllt mit den Schilde

rungen der Kämpfe und Märsche.

In einem derselben hieß es:

„Du hättest unter Regiment in der Schlacht

bei Antietam sehen sollen. General McClellan

ritt an der Linie vorbei. Er lobte die Tapfer

keit der Soldaten. Dakam er auchzu mir,der

ich müde an einem Baum lehnte.

Wie heißt Du,mein Sohn?"fragte er. Als

ich ihm meinen Namen nannte, lächelte er.

"Wie,Du bist Oberst Delmar’s Enkel? Ich

hörte oftvon DeinemGroßvater,undnochnie hat

ein besserer Mann unter dem Sternenbanner

gefochten."

Aber ich muß jetzt fort. Lebe wohl,
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Ich sah,wiederGeneralnachmeinerTrommel

blickte, und erzählte ihm, daß mein Großvater

sie in der Schlacht bei Germantown getragen

hatte. "Ich habe Dich heute beobachtet,Robert,

Du wirst dem Namen, den Du trägst, keine

Schande machen." Als er wegritt flogen alle

Mützen in die Luft, und die Hochrufe der Sol

daten schienen die Bäume und Büsche ringsum

zu erschüttern.“

Später aber blieben die Briefe aus, und Un

ruhe ergriffdas Mutterherz.

Schon seitzweiTagen und Nächten lagerte

das vierte Regiment der feindlichen Stellung

gegenüber in einer Reihe von Erdlöchern. Zwi

schen beiden Parteien lag ein offenes Feld, auf

welchem die einzige Wasserquelle der Gegend

sprudelte. Die Kugeln der Feinde flogen un

ablässig herüber, so daß es ein gewagtes Unter

nehmen gewesen wäre,den freienRaumzuüber

schreiten. DieLeute versuchten das trübeWas

er eines Sumpfes zu trinken, welches sich bei

ihrer Stellung befand, aber sie wandten sich

bald mit Ekel von demselben weg. Einige

Kranke und Verwundete wälzten sich auf dem

Boden und jammerten nach Waffer. Auch die

Gesunden hatten die Qualen des Durstes zu er

tragen; denn die Feldflaschen warengeleert und

lagen überall zerstreut umher.

„Ich hatte mir vorgenommen,dem Brandy

zu entsagen,“ murmelte ein Soldat, welcher

kraftlos und erschöpft im Grase lag,„aber ich

kann es nicht mehr aushalten. Gib mir meine

Feldflasche,Bill; es istguter Rum darin. Ich

will selbst trinken,und dann reiche sie beiden

Leuten herum. Es wird den Durst wohl für

eine Weile stillen.“

Da ließ sich eine klare Knabenstimme hören:

„Würden Sie nicht einen Trunk frischen Was

ers diesem brennenden Stoffe vorziehen,Kor

poral?“

„Das würden wir Alle,wenn wir's haben

könnten,“war die Antwort.

„Ich will Ihnen Waffer genug verschaffen,

wenn Sie mir dafür erlauben wollen mit dem

Brandy zu thun,was ich will,“ sagte Robert

nähertretend.

„Gern, mein Junge,“ entgegnete derSoldat.

„Ichwill michgern davor bewahren laffenmei

nen Schwur zu brechen und das Herz meiner

alten Mutter.“

Die Flasche ergreifend, goß Robert den In

halt aufden Boden aus. Dann schleuderte er

Gefäßvon sich,indem er vor sich hin mur

melte:

„OVater,Vater,daß ich's jemals vergeffen

könnte!“ Die Erinnerungwar in ihm aufge

stiegen an den Tag,da man seinen Vater als

Leiche heimgebracht hatte, welcher von einem

Genoffen beim Trinkgelage niedergeschlagen

wordenwar undgestorben war mit einemFluche

aufden Lippen.

„Ich mag nicht denken,daßVater sollte von

uns ausgeschlossen sein im Himmel. Ich will

beten für ihn, Tag und Nacht; vielleicht wird

Gott ihn dann–“

„Waffer! Waffer!“ unterbrach ihn eine un

geduldige Stimme.

Da wandte Robert sichumund ergriff so viele

von den Flaschen,wie er tragen konnte. Dann,

ehe noch Jemand durchschaute, was er beabsich

tigte,verließ er die Linie und rannte über das

Feld aufdie Quelle zu. Ein Schauer von Ku

geln, von der feindlichen Seite her, begrüßte

ihn. SeineFreunde versuchten,durch lebhaftes

Feuer auf die Stellung der Feinde, die Auf

merksamkeit derselben von dem Knaben abzu

lenken, ohne indessen glücklich in ihrem Versuche

zu sein. Robert aber erreichte wohlbehalteen

die Quelle,deren Umwallung ihm für den Au

genblick. Schutz gegen die Kugeln der Rebellen

gewährte.

Bald hatte er die Flaschen gefüllt und trat

den Rückweg an. Aufs Neue scholl dasKra

chen der Schüsse überdas Feld. Angstvoll be

obachteten die Unionssoldaten den wackerenKna

ben, und aus manchem Herzen stieg ein inbrün

stiges Gebet auffür eine Rettung. Da plötz

lich stockte Robert und fuhr mit der Hand nach

dem Kopfe.

„Es ist aus mitihm!“ ließ sich eine Stimme

hören. Aber nein; langsam kam der Knabe

näher und erreichte dieStellung seinerFreunde.

Die Bläffe seines Antlitzes und das aus einer

Wunde an der Schläfe niederrinnende Blutver

kündeten deutlich,daß er sein Leben für seine

Kameraden geopfert hatte.

„Robert,Robert,warum hastdudasgethan?“

sagte derKapitän mitzitternder Stimme,indem

er an der Seite des Sterbenden niederkniete.

„Ichkonnte sie nicht leiden sehen–konnte

nicht sehen, wie gierig sie das Gift trinken,“

sagte der Knabe, indem er auf den Kranken

zeigte,der mitWohlbehagen das kühle Waffer

trank und dieHand segnete, die esihmverschafft

hatte.

„Sehen Sie,Kapitän,dort ist der Fleck,wo

ichden Stoff weggoß, der ihn getödtet haben

würde,“ fuhr Robert nach einerWeile fort. „O,

ich bin glücklich,daß ichdas Wasser wohlbehal

ten herbrachte. Meine Mutter wird um mich

weinen; ich bin ihr einzigesKind, aber sie wird

nicht tadeln, was ich that. Meine Trommel,
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Ben!“ wandte er sich zu einem sonnverbrann

ten Soldaten, der mit thränenden Augen neben

ihm stand. Er lächelte, als seine Hand die ge

liebte Trommel berührte.

„Richten Sie mich ein wenig auf,Kapitän,“

flüsterte er. Dann ergriff er die Schlägel und

schlugden AnfangderReveille. Baldaberließ

er die Hände sinken und lehnte sich mit müdem

Seufzer an des Kapitän's Schulter.

„Liebe, alte Trommel,“ sagte er leise. „Der

Großvater nanntemichimmer einenTrommler

jungen. Ich komme Mutter!“ fuhr er fort,

als antworte er einem fernen Ruf. Dann auf

fahrend, rief er: „Vater! Vater! Sicherlich,

das ist mein Vater! Bist Du hier,Mutter?

Ich kann Dich nicht sehen–ich bin so kalt und

müde. Küffe mich, damit ich schlafe,“ schloß er

flüsternd.

Der Kapitän küßte mit bleichem Antlitz und

thränenden Augen die Lippen des sterbenden

Knaben,welcher lächelte, als fühle er den Kuß

seiner Mutter.

„Er schläft,“ sagte der Kapitän leise.

Schweigend standen die Soldaten im Kreise,

dann aber reichten sie sich die Hände über der

Leiche und gelobten,daß in Zukunft nie wieder

ein Tropfen berauschendes Getränke über ihre

Lippen kommen solle.

Sie haben ihren Schwur gehalten, und der

Trommlerjunge, welcher sein Leben für die

opferte, hat in ihrer Standhaftigkeit ein Denk

mal,das für immer stehen wird.

T-S-TS

Die weiße Rose.

Für Haus und Herd von A. St.

Ych,Großmutter, erzähl'mirdoch,warumder

alte, freundlich aussehende Mann, der

hier drüben in dem großen Hause so ein

amwohnt undden man nur sieht,wenn erzum 

Hause Gottesgeht, warum er wohl so einsam

geworden oder geblieben ist.

Das will ich thun, sagte Großmütterchen,der

hat schwere,trübe Tage hinter sich, der hat viel

lernen und beten müssen; aber er hat den Sieg

davon getragen.

Ich entsinne michjener Zeit noch sogut, wie

heute. Der Herr Rath war ein stolzer und

harterMann,der es nichtgelernt hatte, sichvor

Gott zu beugen und deswegen wurde er in eine

harte Schule geschickt. Er hatte sehr große

Pläne mit einer einzigen, wunderschönen Toch

ter, deren Herz eben so gut war, wie ihre Ge

stalt schön, und die ihr Herz einem armen Stu

denten, dem Sohn einer Wittwe,geschenkt hatte,

und wie Hermes um dieHand seiner Ella an

hielt, da fluchte und wetterte der Herr Rath,

daß es solch' ein Schwarzrock sich erlaubt habe,

seine Augenzu seiner Tochter zu erheben.

Wenn er nur arm gewesen,daswäre nochzu

verzeihen; aber Jemand,der dasWortGottes

verkünden wollte-das war unerhört. Er,der

Rath,der an keinen Gottglaubte,der nie betete,

der von göttlichen Dingen nichts hören konnte,

er sollte der Schwiegervater eines solchen wer

den–unmöglich!

Und so wurden. Beide geschieden. Student

Hermes ging fort. Jedoch hatte er Ella ver

sprochen, über’s Jahr wiederzukehren. Sie

hatten Abschied genommen auf der Bank im

Garten, wo die vielen weißen Rosen blühten,

wo sie so oftgesessen und erzählt von zukünfti

gen Zeiten und von des Alles noch gut werden

könnte. Sie gab ihmzum Abschied eine weiße

Rose, die die Beide so sehr geliebt und so sind

sie geschieden.

Und dann war Hermes über’s Jahr wieder

gekommen, um seine Ella zu sehen und suchte

zuerst dieBankim Garten auf. Er hörte leise

sprechen. Jene Bank war fortgenommen, ein

kleiner Hügel erhob sich, wo siegestanden. Dort

kniete ein Mann und betete leise. Seine Wan

gen waren eingefallen und sein Haarwar weiß

geworden. Leise und unbemerkt beugte auch

Hermes seine Kniee, er wußte, daß unter dem

Hügel sein Liebstes und Bestes ruhte.

Ein Blick hatte genügt und beide Männer

hatten sich erkannt. Sie hielten sich umschlun

gen und leise flüsterte der Aeltere: Ach, mit so

furchtbarem Mittel hat michGott beten gelernt.

Doch ichwill nicht klagen. Sie ist geschieden

mit einem Segen für mich auf den Lippen und

Dir sollte ich sagen, daß es dort ein Wieder

sehen gibt,wo keine Thränen mehr sein werden.

Ihren Sarg habe ich mit lauter weißen Rosen

schmücken müssen, als Andenken an den,denihre

Seele geliebt.

Nun, mein liebesKind,habe ich Dir erzählt,

wer jener alte, freundliche Mann ist, der Gutes

thut,wo er kann, und hilft, wo es fehlt. Er

hatFrieden gefunden, er ist bereit einzugehen

in jenes bessere Land. Mögen auch wir Alle

beten gelernt haben. -
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ray schrieb an seinen Freund Elliot. Die

Stelle war noch nicht vergeben, und die

Antwort setzte gleich die Bedingungen

fest. Paul's Stellung sollte nicht die

5) einesgewöhnlichen Lehrlings sein,aber

er sollte sich verpflichten, bis nach zu

rückgelegtem einundzwanzigsten Jahre bei seinem

Lehrherrn zu bleiben und eine jährliche Vergütung

haben, die beidergrößten Sparsamkeit vielleicht für

jeinen Unterhaltund seineKleidungausreichenwürde.

Dahingegen sollte er neben der praktischen Ausübung

seines frei Unterricht in allen für die Kunst

erforderlichen Zweigen haben, einVortheil,derdurch

Geld gar nicht aufzuwiegen war.

Herr Gray eilte sogleich mit demBriefe zu Paul,

besprach den Inhalt mit ihm von allen Seiten und

versäumte nicht, es ganz besonders hervorzuheben,

daß die Annahme dieser Stellung angestrengte Arbeit

und große Selbstverleugnung in sich schließe.

„Aber Paul,“fügte er lächelnd hinzu,„dasjenige,

was werth ist, gewonnen zu werden, ist auch des

Kampfes werth. Um etwas Rechtes zu erlangen,

muß etwas Rechtes eingesetzt werden. - Vergißdas

nicht,wenn DudasAnerbieten annehmen willst,denn

diese Wahrheit, die sich bei jedem Streben geltend

macht,gilt ganz besonders in demStrebendesKunst

lebens. Und noch eins:–UnsereMitmenschen können

uns nur nach dem beurtheilen, was wir thun,

in den Augen unsers Herrn und Meisters hat unser

Thun, als solches, keinen Werth; er schätzt es

nach dem,was wir sind; denn unserThun

ist die Wirkung unseres innern. Sein's.“

Paul sah so eifrig zu HerrnGray empor,daß der

junge Lehrer ein Blatt aus seinerBrieftasche riß und

einen Bleistift hervorzog.

„Ich will Dir den ganzen Satz aufschreiben,“ sagte

er; „vielleichtgeben. Dir die Worte Trost und Ermu

thigung, wenn es Dir eines Tages begegnen sollte,

daß die Unterschätzung Deiner Arbeiten Dich verzagt

macht.“

Paul legte das Blatt sorgfältig zusammen und

schob es in die alte Brieftasche,die seinem Vater ge

hört hatte.

Seine Absicht, Tompkinsville zu verlassen, riefvon

allen Seitengroßen Widerspruch hervor.

Squire Ludlow nannte es eine beklagenswerthe

Thorheit, leichte Arbeit und guten Lohn für eine

Stellung '', in welcher schlechte Bezahlung

und schwere Arbeit an der Tagesordnung zu sein

scheine.

Der Aufseher in der Mühle machte ein finsteres

Gesicht und zogdie Augen zusammen.

„Du wirst es bereuen, laßDir von verständigen 

Leuten rathen.“

AberPaul blieb standhaft.

DieMühlenarbeiter sprachen hinund her; sie konn

ten gar nicht begreifen,was in der fremden, großen

'ausihm werden solle.

„Weßhalb willst Dugehen?“fragten sie vorwurfs

' „die Mühle war doch gut genug für Deinen 

ater.“

en,ihreHerzenwaren dochfreundlichgesinnt.

mit.

wandte

Aber wenn ihre Stimmen auch rauh und verdrieß

bend vor Paul's Abreise versammelten sie

II.

sich alle in dem besten Zimmer der Frau Jenkins.

Sie hatten eine kleineSammlung veranstaltet; Nie

mand hatte sich gescheut oder auch nur gezögert,von

seinen schwer errungenen Ersparnissen dazu beizu

tragen.

„Es ist nicht viel,“ sagten sie, als sie Paul die Gabe

überreichten,„aber wir meinen,Du wirst es dochge

brauchen können.“

Paul weigerte sich entschieden, das Geschenk anzu

nehmen, obwohl er tiefgerührt war und es nach

nem Werthzu schätzen wußte.

„Kein Wort mehr,Junge,“ sagte ein alter Mann

mit weißem Haupthaar, der ein besonderer Freund

seines Vaters gewesen war, Du mußt es nehmen.

Wir geben es Dir um Deines Vaters willen, und da

darfst Du Dich nicht weigern. Er würde Dich auch

nicht hinaus geschickt haben in die weite Welt und in

die große,fremde Stadt ohne einen Nothpfennig.“

Paul konnte sich nicht länger weigern.

Es war ein trüberMorgen,derdenAbschiedbrachte.

Die Mühlenarbeiter waren sämmtlich an das Gitter

gekommen, um Paul noch einmal die Hand zu schüt

teln, als er sich nun anschickte, nach dem Bahnhofe–

denn derFortschritt derZeit hatte sich auch hier gel

tendgemacht–zu gehen.

Paul wagte es nicht, den Blick nach dem kahlen

Bergabhange zu wenden,an welchem sich das neue

Grab befand, das vor kaum einer Woche gegraben

NV(NW.

Er bemühte sich auch, nicht zu sehen,wie hier und

da ein Arm empor gehoben wurde, und der grobe

Rockärmelüber ein Paar Augenfuhr,das der Thrä

nen nicht mehr gewohnt war.

Die alte blaue Kiste hatte erFrau Blake,derFrau

desAdvokaten, in Verwahrung gegeben. Er nahm

nur seine Kleider mit sich,die alte Familienbibel, die

kleine Schiefertafel, einige Bildchen, die er gemalt,

undzwei oder drei Bücher,welche ihm seine Mitschü

ler geschenkt hatten, um ihm ihre Theilnahme zu be

weisen; denn die Jugend und Alle,die noch kein Leid

erfahren, scheuen sich, ihr Mitleid inWortenzu zeigen.
Ein alter den Herr Gray für ziemlich

unbrauchbar erklärte, umschloß seine ganzen Besitz

thümer, und das Geschenk der Mühlenarbeiter war

alles,was Paul sein nennen konnte an Geld.

Das Dunkel desAbendswar bereits angebrochen,

als der Expreßzug die Stadt erreichte. Paul war

durchaus nicht verwirrt, wie man hätte annehmen

sollen, als er den großen, gebieterischen Mann anre

dete, den er nach Herrn Gray's Beschreibung als

einen Polizisten erkannte, undder sogleich bereit war,

ihn zurechtzu weisen.

Erführte Pauldurchmehrere,tageshell erleuchtete

Straßen. Auf einem freien Platze blieb er stehen.

„Gehen Sie von hier bis an die erste Ecke,“ sagte

er,„dann biegen Sie links, und wenn Sie noch an

oder drei Ecken vorüber sind, wird eineArtAllee

ommen; da fragen Sie, denn da wird wohl das

Haus ungefähr sein.“ -

Der# hatte seine Pflicht erfüllt und

ich umzu anderweitigen Leistungen.

Länger als eineStunde warPaul umhergelaufen,

da stand er endlich vor einem hohen, rothen Stein

hause,das ihm wie ein Gefängniß vorkam. Er zog
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die Glocke. Eine nachlässige Frau mit zerrissenem

Kleide öffnete die Thür.

„Wohnt hier FrauForbes?“fragte Paul.

„Ich binFrauForbes“entgegnete sie. „SindSie

der junge Herr vomLande,für welchen hier imHause

ein Zimmergemiethet wurde?“

Paul bejahte dieFrage. Sie blickte verächtlichauf

den kleinen Tornister,den er trug.

„Istdas dasganze Gepäck, wasSie bei sich

sie. Paul begnügte sichmit einemKopf

nicken. „DasErkerzimmer ist für Sie bestimmt,“fuhr

'fort;„folgen Sie mir, ich will Sie hinauf

führen.“

Sie nahm eineLampe von demTische in der Haus

flur und schritt voran. Die Treppen wollten kein

Ende nehmen. Endlich öffnete Frau Forbes eine

Thür, und Paul trat auf die Schwelle des kleinen,

nicht einladend aussehenden Zimmers. Die dumpfe

Atmosphäre, die ihm ausdemselben entgegen drang,

drohte ihn fastzu ersticken. -

„Dies ist dasGemach,“ sagte Frau Forbes, indem

sie sich auf den einzigen Stuhl setzte, umAthen zu

schöpfen. „Ich habe mich verpflichtet, Ihnen, wie

den übrigen Bewohnern diesesHauses,dasFrühstück

zu liefern; aufweitere Mahlzeiten lasse ich mich nie

mals ein. Wenn Sie aber heute Abend etwas zu

essen wünschen,dann will ich eine Ausnahme machen.

Kommen Sie hinunter in die Küche, die all' diesen

TreppenzuFüßen liegt; da in der Tiefe werden Sie

michfinden; ich bin nur selten abwesend.“

Die Frau lachte, aber ohne Fröhlichkeit; es war

ein hohler, kurzer, scharfer Ton. Dann erhob sie sich,

um zugehen; aber sie drehte sich noch einmal um,um

Paul's Gesichtzu prüfen,das an diesem Abend recht

ernst und traurig war,und die Verlassenheit wieder

spiegelte,die er innerlich empfand. Frau Forbes er

kannte dies und war gerührt.

„Sie müssen nicht so traurig sein,“ sagte sie dann;

wirdIhnen schon gefallen,wennSie sichgewöhnt

haben.“

Wieder lachte sie. Es war derselbe kurze, scharfe

und hohle Ton, aber diesesMal lag etwas wie ein

unterdrückter Seufzer in demselben.

„Nein, es ist nicht so,“antwortete Paul; und nun

sah er die Frau an,wie sie angesehen hatte,

und er fand etwas in ihrem Gesicht,das ihm Theil

nahme einflößte. Ohne sich zu besinnen, nahm er

das schützende Papier von den Blumen,die er in der

Hand trug, und die ihm FrauBlake beim Abschiede

von Tompkinsville gegeben hatte.

„Mögen Sie die# haben?“fragte er.

Sie streckte ihre beschmutzte Arbeitshand aus, die

Blumen in Empfang zu nehmen. Freundlich, lieb

reich besah sie dieselben. Etwas Glänzendes, das

einem Thautropfen glich, fiel auf die reine weißeAster.

Eswar eine Thräne.

Es hatte noch nicht sieben geschlagen, alsPaul am

andern Morgen am Tische saß und ein Kapitel aus

der alten Familienbibel las. „Wenn ich auch nicht

das empfinde,was mein Vater und meine Muttter

empfanden, so will ich dochdas Lesen nicht unterlas

jen,“dachte er. Dann ging er hinunter,um mit sechs

oder sieben ' Herren,das Frühstück zu theilen,

das Frau Forbes in ihrem Vorderzimmer serviert

hatte. Als er sich vom Tische erhob, trat einer der

Herren,dessen Gesicht ihnangezogen hatte, aufihnzu.

„Wenn Sie,“ sagte er freundlich,„wie ich annehme,

der jungeMann sind,den Herr Gilbert,der Kyllograph,

erwartet, dann wird es mirFreude machen, in Ihrer

Gesellschaft nach dem Etablissement zu gehen. Ich

bin in demselben beschäftigt.“

Paul dankte und nahm seine Skizzen,die er, Herrn

Gray's Rathzufolge,bei sich führte und folgte seinem

Begleiter.

Sie hatten nicht weit zu gehen. Paul's neuer

Freund schritt ihm durch die Hausflur voran und öff

nete die Thürzu einem kleinen Empfangszimmer.

„Warten Sie hier, bis Herr Gilbert kommt,“ sagte

er,„er pflegt pünktlich um neun Uhr hierzu sein.“

Er reichte die HandzumGrußund eilte hinweg.

Paul blickte neugierig umher und fragte sich ver

wundert, ob es wirklich möglich sei, daß die schönen

Illustrationen in einem 'Hause hinter Stein

mauern entworfen sein könnten. Nein, es war nicht

denkbar.

Paul's Grübeleien wurden durch den Eintritt des

Herrn Gilbert unterbrochen. Er war ein ältlicher

Herr, mit angenehmem, ausdrucksvollem Gesicht, des

jen leutseliges,freundlichesWesenPaul augenblicklich

anheimelte und ihn dochden großen Unterschied der

gesellschaftlichen Stellung keinen Augenblick vergessen

ließ,der ihn von seinem Brodherrn trennte.

Herr Gilbert besprach alles Nöthige mit Paul, aber

die Unterhaltungwar in wenigen Minuten beendigt.

„Folgen Sie mir,“ sagte er dann, „ich willIhnen

Alleszeigen,Folter.“

Eswardas erste Mal,daßPaul sich„Foster“nen

nen hörte. DasWort legte sich wie ein Frosthauch

über sein Herz.

„Wird mich Niemand je wieder Paul nennen,“

dachte er, als er HerrnGilbertdurch den langen Cor

folgte, der zu den Arbeitsräumen des Hauses

führte.

„Paul– kleinerPaul!“ so hatte ihn seine Mutter

genannt. Seine Erinnerung trug ihn plötzlich weit

hinweg–nachdem kleinen Landhause am Ufer des

'undvon dort in das alte, kleine Zimmer im

Hause derFrau Jenkins. Wieder stand er neben sei

nem Vater am Tische, sah,wie derselbe mitder Hand

dasniedergebrannte Licht vor demLuftzuge schützte

und las in dem unruhig aufflackernden Lichtschein die

Liebesworte:

„Paulus, ein KnechtJesu Christi.“

Es war nur eine Minute. Die Fluthen desGe

müthes pflegen immer so schnell zurück zu weichen,

wie sie heranrauschen. In voller Sammlung ging

Paul wieder neben HerrnGilbert durchden Corridor,

beantwortete die an ihn gerichteten Fragen mit fester

Stimme und hörte aufmerksam auf die Erklärung

der verschiedenen Zweige der Arbeit, welche in den

verschiedeuen Räumen ausgeführtwurden.

Es war so vieles, das Paul interessierte. Sein

ausdrucksvollesGesicht war dunkel geröthet, als er

mit HerrnGilbert in das Empfangszimmer zurück

kehrte.

„Sind das Ihre Skizzen?“ fragte ' Gilbert,

indem er die Hand nach dem kleinen Paquet aus

streckte, dasPaul aufden Tischgelegt hatte. „Es ist

recht, daßSie sie mitgebracht haben.“

Gerade,alser sie durchsehen wollte,wurde die Thür

eöffnet und Herr Elliot trat ein. Er wechselte einige

aber eilige Worte mit Paul und trat

dannzuHerrnGilbert, um mitdemselben die Blätter

zuprüfen. Beide schienen Paul'sGegenwart völlig

vergessen zu haben.

„IhrFreundGray hatRecht,“ sagte Herr Gilbert;

diese ungeschulten Zeichnungen weisen auf ein bedeu

tendes Talent hin. Der Jüngling hat in sich, was

den Künstler macht.“

„Ja,“ entgegnete Herr Elliot, indem er ein Blatt

empor hielt, „sehen Sie dies verrätherische kleine

Ding! Unfertig und flüchtigwie es ist, sagt es doch
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viel aus.“–Eswar ein Versuch,den Paul an einem

glücklichen Tage desverfloffenenJahresgemachthatte.

Ueppige Epheuranken sich, eine Stütze ju

chend, um eine vom Blitz getroffene Eiche, deren

Stamm mit Birkenmoos und Rindenflechte bedeckt

war. Die grüne Decke legte sich so fest um den ge

spaltenen Theil, als wolle sie mit liebreichem Bemü

hen die Todeswunde bedecken,die der Blitz geschlagen.

Die beiden Herren betrachteten dieSkizze lange und

schweigend, aber plötzlich erinnerte sich (Gilbert

anPaul, sah sich nach ihm um und sagte:

„Sie können gehen. Kommen Sie morgen

früh, um Ihre Arbeit anzufangen. Der Herr dort

imHinterzimmer“–ergab mit demFinger die Rich

an–„wird Sie anweisen.“

it freundlichem Kopfnicken verabschiedete erPaul

und wendete sich wieder den Skizzen und Herrn El

liotzu.

Am andern Morgen that Paul Foster mit gutem

Ernst und Lust und Liebe den ersten Schritt auf der

schwer zu ersteigenden Stufe eines Künstlerlebens.

Es ist nicht unsere Absicht,ihm während der näch

stenfünfJahre SchrittfürSchrittzu folgen; wirbe

gnügen uns,dasNöthigstezu berichten.

Schon nachAblauf der ersten zwölfMonate hatte

Herr Gilbert die Ueberzeugunggewonnen,daßPaul's

Skizzen nur leise Fingerzeige des Zeichentalentes

seien, mit welchem er so überreich begabt war, und

daß er ihm durch seine Zeichnungen aufHolzplatten

größere und werthvollere Dienste leisten könne, als

durchGraviren. SomußtePaulalle seine Kräfteund

seine ganze Zeitwährend der nächsten sechs Monate

dem Studium der Perspective und Form widmen.

Herr Gilbert wußte,daßdas Kapital, welches er auf

diese Weise anlegte, ihm reiche Zinsen tragen werde;

denn Regeln und Anmuth des Striches war alles,

wasPaul bedurfte. Natur,diese Mutter der Kunst,

hatte ihn von der frühesten Kindheit an aufsBeste

unterrichtet und er war ihr gelehrigerä

jen. Dasgeringste Kleeblattund das kleinste Gänse

blümchen fand den rechten Platz in den anmuthigen

Skizzen, welche erzeichnete.

swar ein mühseliges, einförmigesLeben, das er

führte, aber sein Entschluß, ein Maler zu werden,

wankte nicht einen Augenblick.

Diese langen Jahre der Arbeitauf Holzplatten,wo

er nur mit dem Bleistift bemooste Felsstücke, grüne

Waldwinkel, graziöse Ulmen, stattliche Fichten und

zarte Blumen hervorzauberte, welche die Wonne al

ler Beschauer waren, obwohl kaum einer je nach der

:'welche die zarten Zeichnungen entwor

ren eine gute Vorschule für Pauls künftigen

Paulblieb im Hause derFrauForbes wohnenund

zwar in demselben kleinen, hochgelegenen Zimmer,in

welches sie ihn am ersten Tage seinerAnkunftgeführt

hatte; und er frühstückte mit den übrigenBewohnern

in Frau ForbesVorderzimmer,wie er es am ersten

Morgen gethan hatte.

„Wenn Sie ein anderes Zimmer zu haben wün

schen,“ hatte sie im Laufe des Jahres mehr als ein

malgesagt,„ein größeres, als das Ihrige, oder eine

Treppe niedriger liegendes, so sollen Sie es für den

selben Preis haben, weil Sie so ruhig sind und mir

so wenigMühe machen.“

Aber Paul hatte esjedesmaldankend abgelehnt.

„Ich wünsche keine Veränderung; ich fühle mich

recht behaglich oben.“

Er hatte sich an das kleine Zimmer gewöhnt; es

warihm heimathlich und liebgeworden,underkonnte

den Himmel sehen,wenn eramFenster stand. Wieoft

warerwährendder ersten Jahre frierend und hungrig

unter die dürftige Bettdecke in das harte Bett ge

schlüpft, hatte stundenlang ohne gelegen und

sich doch nicht halb so einsam gefühlt, als unten in

der Hausgesellschaft. Denn er konnte ja die Sterne

von seinem Bette aus sehen und konnte immer und

immer wieder die Worte wiederholen, welche die

Bauernfrau aufdemBerge zu ihm gesagt,und welche

der Anblick des Sternenhimmels in ihm wach rief:

„Wer weiß,vielleicht kann Deine Mutter Dich auch

jehen,“–„und mein Vater auch,“pflegte er jedesmal

hinzu zu setzen.

Als er älter wurde, saß er oft,bis tief in die Nacht

hinein beiBüchern und Flugschriften, welche die un

klaren Forschungen behandelten, mit denen der Un

glaube in kecker Großsprecherei und ohne die geringste

ScheuGeistern eines g" Schlageszu imponieren

pflegt. Paul's nachErkenntniß ringenderGeist hatte

schon als Knabe mitgrößterBegierde gelauscht,wenn

die unwissenden Mühlenarbeiter in Tompkinsville sich

über dieselben Fragen hin und her stritten.

Die „neuen Theorien“ zogen ihn an–die neuen

und doch so alten; die ihm so verlockend entgegen

leuchteten, aber nicht „einen Vater der Vater

lojen“ sondern––eine Leere zeigten! Sorei

zend diese Theorien waren, so wurde er doch durch

die goldene Kette der Gebete seiner Mutter immer

: festgehalten andem Ankergrunde „Gott ist

e by e.“

Paul hatte nicht viele Freunde in der Stadt. Herr

Gilbert, Herr Elliot und der Prediger der Kapelle,

deren sonntäglicheGottesdienste undAbendbetstunden

er gelegentlichzu besuchen pflegte, machten den gan

zen Kreis aus. Aber er hatte noch einige Bekannte,

denen er und die ihmfreundlichgesinnt waren. Die

alte Frau, an deren Verkaufstisch er täglich gegen

Mittagtrat, um sich sein zweitesFrühstück zu holen,

war immer erfreut,wenn sie ihn sah und es war eine

ArtBekanntschaft zwischen Beiden entstanden. „Er

hat einen so offenen Blick und ein so gutes Gesicht;

in seinem Herzen kann nichtsBöses wohnen,“pflegte

sie zu ihrer Nachbarin zu sagen, wenn sie die größe

sten und schönsten Aepfel für ihn aussuchte und die

ausgebackensten Brödchen ihn zurecht legte. Das

kleine, lahme Mädchen, das unter demPortal eines

Hotels stand, im Frühling undSommer Veilchenver

kaufte und im Herbst und Winter baumwollene

Spitzen und Stecknadeln, freute sich täglich auf sein

Kommen. Er mußte Morgens und Abends an ihr

vorüber und erlaubte sich mitunterdasVergnügen,

einige Veilchenzu kaufen. Die Kleine wußte nicht,

wie sauer er die Pfennige verdient hatte, die er ihr

mit freundlichen Worten und freundlichem Lächeln

gab, und Paul konnte es nicht wissen, welche Erinu

thigung seine Worte für das kleine, lahme Mädchen

NU(NTN.

Seine Mitarbeiter inHerrn GilbertsEtablissement

und seine Mitbewohner in FrauForbes"Hause lieb

ten ihn alle, und wenn wir sie zu seinen Freunden

zählen wollen, dann dürfen wir auch Frau Forbes

nicht vergessen.

Sie hatte sich seit jenem Abend, an welchem Paul

sie zuerst gesehen, sehr zu ihrem Vortheil verändert.

Von Nachlässigkeitwar nichts mehr an ihr zu sehen;

sie trug nicht länger zerrisseneKleider. Sie war jau

ber und nett; ihre schrille Stimme hatte sich gesänf

tigt und das kurze, trockene, scharfe Lachen ertönte

nicht mehr. Sie sang zuweilen ein halb vergessenes

und schwer wieder erinnertes Lied ihrer Kinderjahre

oder einen Gesangbuchvers,den sie in derAbendbet

stunde gelernt,welche sie auf Paul's Rath besuchte,



484 Auf und Alieder.

und in welcher sie von unserm Herrn und Heilandge

hört und es sehr zu Herzengenommen hatte, ' er

nicht nurzu einerauserwähltenJüngerschaargesagt,

sondern es allen Menschen ohne Unterschied, auchden

Geringen und Sündigen zurief: „Ihr seid meine

Freunde, so ' thut,wasich euchgebiete.“

„Ich bemühe mich,“ sagte sie einesAbends zu ihm,

„eine bessere Frauzu werden,undIhnen,HerrFoster,

muß ichdafür danken,denn Sie erweckten zuerst den

Wunschin mir. Wissen Sie noch“ setzte Sie dreister

hinzu,„alsSie anjenemAbend kamen, schenkten Sie

mir auch Blumen. Die kleinen, zarten Dingelchen

sahen mich so freundlich an, und alsich die Treppe

herunter ging, glaubte ich, in meinem Herzen eine

timmezuvernehmen,die mir zurief: „Gott schickt

sie dir!“ Ichhatte seit Jahren keineBlume gesehen,

welche draußen in freier Luft und im Sonnenschein

gewachsen war. Eine Woche lang erhielt ich sie frisch

und schön,undTagfür Tag sprachen sie zu mir und

führten michzurück in die Tage meiner Jugend; und

als sie dannwelkten,bemühte ich mich vergeblich, die

Gedanken zu verscheuchen, welche sie in mir angeregt

atten. Da kam der Winter, ein kalter, frostiger

inter. EinesAbends–ich erinnere mich, als ob es

gestern gewesen wäre–fragten Sie mich, ob ich nicht

einmal in die Abendbetstundegehen wollte,die in der

Kapelle ander Ecke derStraße gehalten werde; ich

mochte nicht„Nein sagen,deshalbgingich. Ichging

oft und immer öfter, länger als ein F" und jedes

mal wurde mir die Stunde lieber. Sie wissen, Herr

Foster, was ich dort hörte. Dort wurde mirzum

ersten Malvon unseremHerrn Jesu Christo erzählt,

welcher die Mühseligen und Beladenen zu sich ruft

und ihnen Erquickung und Ruhe für ihre Seelen ver

richt.“ - -

Forbes schwieg plötzlich, aber nach einigen

Augenblicken fügte sie mit seltsam klingenderStimme

und fast flüsternd hinzu:

„Ichbemühe mich, zuihm zu kommen, aber–ach,

Herr Foster,ich bin eine große Sunderin.“

Paul setzte sichzu ihr. Obwohl er nochaußerhalb

der Thür desGlaubens stand, war er doch sehr be

wegt. Er erzählte ihr die alte, alte Geschichte von

Christo und seiner vergebenden Liebe, die ihm seine

Mutter so oft erzählt hatte,wenn er an ihrem Knie

elehnt, und die er in spätern Jahren von seinem

gehört. -

„Alles, wasSie zu thun haben, Frau Forbes, so

sagt man,“– sie war so eifrig, zu hören,was er

jagen wollte,daß sie die beiden unsichern Worte gar

nicht beachtete,die so schwer aufPaul's eigenes Herz

fielen undgegen ihn zeugten–„ist, daßSie ihm ver
trauen. Und lieben, wie ein Kind seinen Eltern

vertraut und sie liebt.“

Diese letzten Worte sprachPaul fest und mitUeber

zeugung,denn er wußte nurzu gut,wie man seinen

irdischen Eltern vertrauenund wie man sie liebenkann.

Aber–plötzlich kam es mitMacht über ihn,daß er

es ja blosvomHörensagen wußte. Er aufund

ohne sichumzusehen, eilte er hinauf in sein Zimmer.

Sein Kopf schmerzte und sein Herz klopfte unruhig.

Viele Fragendrängten sich in seinem Geiste, die er

nicht beantworten konnte. Welches Recht hatte er, so

zuFrauForbeszu reden,–er,der seinHerz niewirk

lich seinem Heilande gegeben, obwohl er sein Leben

langvon der Liebe und Barmherzigkeit desselben ge

hatte? Wie konnte er ihr sagen, daß sie nichts

zuthun habe, als nurdem Herrn vertrauen?

„Nein, ich kann es nicht länger aushalten!“ rief

er laut und heftig; „ich muß endlich wissen,was ich

glaube.“

Eilig verließ erdasZimmer,dessen Einsamkeitihm

noch vor wenigMinuten so begehrenswerth geschie

nen und ging fort in dem heißen Verlangen nach

menschlicher Gemeinschaft.

Mit seinen Gedanken beschäftigt und ohne seinen

Schritten einZielzu setzen,ging er durch die Straße

und fand sich plötzlich vor der kleinen Kapelle wieder.

Durch die halbgeöffnete Thür drangen die Klänge

eines Kirchenliedes,das seine Mutter oft zu singen

pflegte. Er fühlte sich freudigbewegt; sein Herz er

weiterte sich; es war, als ob ein Mondstrahl durch

die mitternächtliche Dunkelheit bricht. Es kam ihm

fast vor, als ob er von einer gütigenHand :ge

führt sei. „Ein Vater der en,“ flü

sterte er unwillkürlich. „Ichwill hineingehen,“dachte

er dann,„vielleicht finde ich,was ich suche; vielleicht

ist Jemand da,der mir helfen kann.“

Ach, die ganze Zeit über hatte ja der Eine neben

ihm gestanden, der ihm helfen konnte; hatte der Eine

gewartet–auf das leiseste, kaum verständliche Flü

stern: „Herr, hilf mir!“

Die Predigt war fast zu Ende, alsPaul eintrat.

Die Gemeinde jaß lauschend. Er schlich sich aufden

Fußspitzen zu einem leeren Sitz in der Nähe der

dann blickte er auf. Eswar ein fremderPre

diger,denPaul nie gesehen; er sprach eben die Schluß

worte :

„KeinSonnenstrahl kann einen todten Gegenstand

bescheinen, ohne mehr oder weniger von demselben

zurückgeworfen zu werden. AlleFarben der Welt–

die' Bläue des Alethers,die herrlichenFarbender

Blumen,dasbunte Gefieder der Vögel, die glänzen

den Flügeldecken der Insekten, sind nichts, als Ant

worten, welche die Schöpfung dem Gotte gibt, der

seine Sonne schickt, siezu bescheinen. Die Seele ant

wortet Gott in einer Weise, welche ihrer eigensten

Natur angemessener,höher als der Aether, herrlicher

als Blume, oder Vogel, oder Injekt ist, denn sie ist

der Abglanz der Heiligkeit Gottes,– eines Bildes,

daszwargebrochen und geschädigt,wie der Lichtstrahl

derSonne aufden Gewässern,immer aber ein wahr

haftiger Wiederschein der Glorie des Herrn in dem

Angesichte Jesu Christi ist. Diese Verpflichtung ist

keine keine ungerechte Zumuthung, sondern

nur Liebe. Sie istdie liebreiche Antwort,die her

zenswarme Erwiderung, welche die Seele dem Gott

gibt, der sie erlöjet hat. „Ihr sollt mein

' suchen–darum suche ich auch, Herr, dein

ntlitz.“

Ein Gebet folgte, dann wurde der Segen ertheilt

und daraufzerstreute sich die Gemeinde.

Paul folgte der Menge. Mit unruhigem, stürmi

schem Herzen hatte er das Gotteshaus betreten; nun

hatten sich die Wogengelegt und Ruhe und Frieden

waren eingekehrt.

Er eilte in sein Zimmerzurück,trat an das Fenster

und es. Er stand lange und blickte hinaus,–

hinauf nach dem Himmel; und die Sterne sahen

freundlichzuihm hernieder. Leise, aber deutlich,flü

sterte er seinen Namen,–den Namen,den seine Mut

ter in der heiligen Schrift für ihngesucht hatte:

„Paulus, ein Knecht Jesu Christi.“

Der milde, von Düften durchwürzte Lufthauch des

jungen Frühlings strich leise über seinen Scheitel und

wehte das Haar von seiner Stirn zurück. Es war

ihm, als empfange er die Taufberührungdes heiligen

Geistes,welcher ihm andiesem Abend dasHerzGot

tes offenbart hatte.

Paul stand lange amFenster, und als er es endlich

verließ, waren Wolken heraufgezogen, die das Licht

der Sterne verhüllten. Der Lufthauch warzu
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einem kalten Nachtwindeangeschwollen,aberin seinem

Herzen herrschten Ruhe und Friede–derFriede,wel

cher höher ist als alle Vernunft. Erwar eingezogen,

als die Stimme des Herrn durch das Dunkel seiner

Seele gebrochen war, mit dem Gebot: „Es werde

Licht!“

Und–es ward Licht.

Paul erwachte am andern Morgen mit einem leich

teren Herzen, als er seit Jahrengehabt hatte,obwohl

er sich vielleicht noch nie so heiß nachVater undMut

ter gesehnt, als an diesem Morgen.

Er las das Kapitel in derBibel,welches sie injener

lücklichen Zeit, als sie noch alle zusammen in dem

leinen Landhause wohnten, am häufigsten gelesen

hatten, und er legte seine Manneshand aufdenFleck,

welchen,wie ihm sein Vater erzählt, seine Kinderfin

ger zurück gelassen, und dann durchlebte er ' 11 .11

Geiste nocheinmal,dieseJahre,–diese,von derSünde

befleckten Jahre,in welchen er sich menschlicher Weis

heitzugewendet hatteundnicht demWorte desHerrn.

Hinterließen sie auch einen Fleck in der Geschichte

seines Lebens, wie die Berührung seiner Kinderhand

aufdem Bibelblatt?–Diese Frage verscheuchte für

einen AugenblickdasLicht unddenFriedenaus seinem

Herzen.–Aber nur für einen Augenblick,denn der

verheißene Tröster,der GeistGottes,welcher ein Geist

alles Trostes ist,führte ihm,dem neuenAnkömmling

in der Hürde des guten Hirten, das Trostwort zu:

„Wenn eure Sünde gleich blutroth ist, so soll sie doch

schneeweißwerden, und wenn sie gleich ist wie Rosin

farbe, so soll sie dochwie Wolle werden.“

Weiß wie Schnee,welch' ein Versprechen

Für das schwerbelad'ne Herz!

Kann's die Seel"im Glauben fassen,

Kommt derFriede,weichtder Schmerz.“

Einige Minuten später ertönte die Frühstücksglocke

undPaul eilte hinunter. Er wechselte ein fröhliches

Lächeln mitFrauForbes, als er seinenSitz einnahm,

ein Lächeln,welches beredter als alle Worte verrieth,

daß er im persönlichen Glauben dem Herrn Jesus

Vertraute.

Aber Paulwußte sehr wohl,daß das neue Leben

ein Leben desKampfes sein mußte; daß er von äu

ßern,und vielmehr nochvon den schlaueren Feinden

imInnern angegriffenwerden würde; er wußte auch,

daß er immer von sich selbst ab- und zu seinem Hei

lande aufsehen,daß er sich in seiner großen Schwach

eit und Herzensnoth immer neue Kraft von dem

errn holen mußte.

Ein'Manuscripte,die illustriert werden soll

ten, lag auf dem Tische in seinem Arbeitszimmer,

welches seineGefährten halb scherzend,halb spöttelnd

sein „Atelier“nannten. Es war ein kleiner Raum,

kaum sechsFuß im Quadrat, der durch eine leichte

olzwand vondem Vorzimmer getrennt wurde; ein

Tisch, ein hoher Arbeitsstuhl, verschiedene Mappen

mitZeichnungen, einige Skizzen und Ansichten von

Tompkinsville,–das war die ganze Ausstattung

Paul nahm ein kleines Blatt Papier und suchte die

Manuscripte durch, um etwas zu finden,daß besser

mit seiner Stimmung harmonierte, als die fröhlichen

bedeutungslosen Bilder eines Bilderbuches, an wel

chem er gestern gearbeitet hatte. Es war ein bunt

durcheinander gewürfelter Haufen, den ein Bleistift

verzieren sollte:–einKindermärchenbuch, ein zartes

Liebesgedicht, eine einfache Ballade, eine bändereiche

Reisebeschreibung und mehrereHefte einesGeschichts

werkes lagen auf einander gethürmt. Ganz unten

fand er die Collecte der englischen Kirche,von einer

schönen,festen Hand geschrieben. Ein Begleitschrei

bengab dieAnweisung, daß die Gebete mit symbo

lischen Blumen und Blättern umgeben werden soll

ten, während die entgegengesetzten leeren Seiten mit

paffenden, auf die Gebete bezüglichen Illustrationen

zu versehen seien. Anordnung und Ausführungwa

ren dem Genius des Künstlers überlassen, denn der

Geist,welcher dasganze Werkgeplant, und die Hand,

welche es bis dahin gefördert hatten,„ruhten nun

aus von ihrer Arbeit.“ Paul wählte den „Oster

morgen“zu seiner ersten Illustration. Er hatte eben

einige Striche aufdasPapier geworfen,als eineBot

'von Herrn Gilbert kam,die ihn in das Sprech

zimmer beschied. Erfolgte derselben ohne Zögerung

und ohne zu ahnen,wasdiese Morgenstunde für ihn

abe meine Bücher nachgeschlagen,“ sagte Herr

Gilbert nach der „und finde, ' F"

LehrzeitMitte November abgelaufen sein wird; jetzt

sind wir im Mai, also haben wirbis dahin noch sechs
Monate.“

Paulverbeugte sich zustimmend und Herr Gilbert

fuhr fort:

„Es macht mir ein Vergnügen,Folter,Ihnen mein

vollesLob aussprechen zu können. Ich habe Sie die

Jahre über schärfer beobachtet, als Sie sich denken,

und ich weiß,wie tapfer Siegestrebt, keine Schulden

zu machen, wie fleißig und getreulich und sorgfältig

Sie Ihre Pflichten erfüllt haben. Wenn ich Sie des

senungeachtet ohne jegliche Unterstützungvon meiner

Seite kämpfen ließ, so geschah das nicht aus. Gleich

gültigkeit, sondern in Folge des bestimmten Bewußt

eins,daß es Ihnen förderlicher sein, Sie zu einem

tüchtigeren Mann undKünstler machen würde,wenn

Sie erkämpfen mußten, was Sie begehren, als in

einen fürSiebereitgehaltenen Platzgemächlichhinein

schlüpfen. Jetzt liegt die Sache anders. Sie ha

en mir bewiesen, daß ich Ihnen jetzt helfen kann,

ohne Ihnenzu schaden. Nun sagen Sie mir offen,

welche Pläne. Sie für die Zukunft entworfen haben.“

Der alte Herr sahfreundlichzudemjungenManne

hinüber, der ihn noch durch den offenen,gewinnenden

Ausdruck eines Gesichtes,dasfreundliche Lächeln und

sprechende Auge, an den rothwangigen Jüngling er

innerte, welcher vor fünfJahren äufderselben Stelle

gestanden hatte. Paul antwortete in wenigen, aber

gutgewählten Worten, daß er im Herbst, wenn er

das Recht habe,über seine Zeit zu verfügen, in den

Morgen- undAbendstunden Bücher zu illustrieren ge

denke und einige Schülerzum Unterrichten im Zeich

nen zu bekommen hoffe. Bei einiger Sparsamkeit

werde erdamitdie Mittelgewinnen, selbst den nöthi

gen Unterricht in der Oelmalereinehmen zu können,

der ihn befähigen werde, einOelgemäldezu beginnen.

DurchHerrn Elliot"s Einfluß und Güte hoffe er, das

selbe in die nächste Frühlingsausstellung zu bringen,

und“–fügte er mit einem Lächeln hinzu,das aus

Hoffnung undFurchtzusammengesetztzu sein schien–

„vielleicht einen Käuferzu finden.“

Die Freundlichkeit und Theilnahme, welche Herr

Gilbert ihm zeigte, ließen Paul die ihm naturgemäße

Zurückhaltung vergessen und offen sprechen von dem

Traum seiner Jugend, einige Jahre nach Europa zu

F" um in dem Geburtslande der Malerei,in der

StadtderKunst, eine Studien vollenden zu können.

Aber erfuhr erschrocken zusammen,als er ausgespro

chen,was er innerlich genährt. DieFarbe wich aus

seinem Gesichte und die Lebhaftigkeit aus seiner

Stimme; es legte sich wie Nebel über seine Augen.

Wie die Berührung einer eisig kalten Hand, so traf

ihn die Frage: „Wasdann?“–Wenn er nun zurück

kehrte in sein Vaterland,–mit Erfolg gekrönt,zu

rückkehrte,–denn Paul warjung und denJugend



486 Auf und Alieder.

träumen fehlt der Erfolg niemals!–wer war da,

ihn zu bewillkommnen, sich seines Erfolges zufreuen?

Seine Gedanken trugen ihn–leicht und schnell, wie

Gedankenzu fliegen pflegen–hin zu dem einsamen

Grabe andem öden Bergabhang, undzu dem andern

in dem geschützten Winkel neben dem murmelnden

Bache, und tief und schmerzlich empfand er es,daß

diese beiden stillen Hügel die einzige Heimath waren,

die er in der weiten, weitenWelt hatte. Aber er em

pfand es auch mit seligem Beben, daß er, wohin er

auch gehen und wo er auch weilen mochte, er eine gei

' eimath hatte, seiter sein Herzdem Herrn Jesu

egeben.

Herr Gilbert ahnte vielleicht etwas von dem,was

inPaul'sSeele vorging,denn er war ungewöhnlich

gütig und freundlich.

„Das ist ein guterPlan,Foster,“ sagte er,„ich pro

phezeihe Ihnen Erfolg,wenn Sie so fortfahren,wie

bisher; und wenn Sie dann zurückkehren mit einem

Namen,den die Welt kennt und ehrt, dann werden

Sie in Amerika freundlich willkommen geheißen wer

den, und–wie viele Sie auch freudigbegrüßen mögen

–Niemand wird es herzlicher thun, als ich. Aber

nun Vertrauen um Vertrauen. Auch ich habe Pläne

fürSie gemacht,die imGanzen mitdenIhrigenüber

einstimmen. Hören Sie, ob Sie zufrieden sind. Die

sechsMonate,in denen Sie mir noch verpflichtet sind,

schenke ich Ihnen; von nächster Woche an bezahle ich

die Arbeit,die Sie für mich thun.“

Herr Gilbert machte eine Pause und zog eine noch

versiegelte Papierrolle hervor.

„DiesManuscript,“ sagte er,„soll illustriert werden.

Ich vertraue es Ihrem Genius und Ihrer Sorgfalt

an, und zahle Ihnen die Summe von–––. Auf

diese Art werden Sie im Stande sein, den begehrten

Unterricht inderAnwendungderOelfarben schonjetzt

zu nehmen und–wer weiß, ob Sie nicht schon ein

Bild für die Herbstausstellung fertig haben können!“

Paul stammelte verwirrt seinen Dank, aber Herr

Gilbert unterbrach ihn.

„Ich bin noch nicht zu Ende, warten Sie. Meine

Nichte,Fräulein Murray, wünscht einigen Zeichnen

unterricht zu nehmen, und ich habe Sie als Lehrer

empfohlen. Ich gebe Ihnen heute Nachmittag frei,

damit Sie Muße haben, sich derMutter vorzustellen.

Hier istdie Adresse.“–

Er reichte Paul eine Visitenkarte hin.–„Was nun

Ihre Zukunft betrifft, so behalte ich mir vor, später

weitläuftiger mit Ihnen darüber zu reden. Jeden

falls wird es mir Freude machen, Ihnen die Mittel

ur ErfüllungIhres europäischen Traumes vorschie

zu dürfen.“–Er lächelte freundlich.–„Zuvor

aber müssen wir sehen,wie IhrGemälde in der Aus

stellung aufgenommen wird, denn,werGeld leiht,be

' sich in Sclaverei; ich darfIhnen deshalb nur

ann etwas vorstrecken,wenn ich sehe,daß Sie es zu

rückerstatten können. Dazu kommt, daßSie in der

HandhabungdesPinsels und derPalette noch keine

Uebung haben und möglicher Weise unerwartete

Schwierigkeiten finden.“

„Ja,“ entgegnete Paul,„es ist möglich.“ Aber er

glaubte nicht an diese Möglichkeit, er war vielmehr

überzeugt,daßdieFarben ihnzumSchaffenbegeistern

würden.

„Gehen Sie jetzt an Ihre Morgenarbeit zurück.“

sagte HerrGilbert mit einer verabschiedenden Hand

bewegung, alsPaul es noch einmal versuchte, seinen

Dank in Worte zu kleiden.

Er war kaum mehr als eine halbe Stunde von sei

nemArbeitstische entfernt gewesen,aber wievielhatte

ihm die kurze Zeit gebracht! Ein Augenblick–wie

beladen kommt er mitGaben, die für ein Menschen

leben aushalten! Ein Augenblick–er drückt derSeele

den Stempel desGlückes oderdesSchmerzes auf,daß

keine spätern Jahre imStande sind,ihnzuverwischen,

und doch ist es nur–ein Augenblick!

AlsPaul diesenGedanken nachhing, wurde er so

bewegt,daß er mit unsichererHand seinen Kranz um

die Ostercollectezu winden begann. Es warvielleicht

auch dasAndenken an die einsamen Gräber in der

Ferne,daswieder mächtig in ihm wurde, als er die

Worte desAuferstehungsmorgens las–Worte,welche

ihm wie ein blumiger Pfad erschienen, der von der

Sonne erleuchtet,zu dem Lande führt, in welchem–

„DasKind die Mutter wird finden

Und die Mutter auchdasKind.“

Paul'sBleistift hatte die Ostercollecte mit einem

Kranzvon Epheublättern und Märzblümchen umge

ben, mitden kleinen, unbedeutenden Blümchen,welche

sich besser zu einem Sinnbilde des geduldigen War

tens als derfrohlockenden Freude eignen,welche dem

Ostermorgen angehört. Er sah das ein, als er den

fertigen Kranz betrachtete und beeilte sich,großäugige

Krokus hineinzustecken; die tapfern, kleinen Blüthen,

welche sichinden frühesten Lenztagen ihrenWegdurch

die gefrorene Erde bahnen und denMenschenkindern

zurufen, sich zu freuen, weil die bunte Welt der Blü

' n Blumen bald wach sein wird vom Winter

)laf.

„Sie haben Ihren Kranz für Stadtbewohner ge

macht,“ sagte Herr Elliot,der unbemerkt eingetreten

war und über Paul's Schulter auf die Zeichnung

blickte. „ErträgtdenStempelderletzten fünfJahre,

Foster; eine Zeit, in welcher Sie die Frühlingsblu

men nur durch eiserne Gitterstangen gesehen, welche

einige enge Blumenbeete umschließen und den unver

meidlichen Hintergrund vonHausmauern haben. Ha

ben Sie die süßen Kinder des Frühlings vergessen,

deren zarte Farben den glänzenden Hauch der Perlen

haben, die der Ocean uns schenkt;–die wilden Blu

men,welche Wiesen und Felder schmücken zur Aufer

stehungszeit? Haben Sie vergessen, daß unter den

welken Blättern am Bergabhang und an der Land

straße lieblich duftende Blümchen wachsen?“

„Vergessen? O nein, gewiß nicht,“ antwortete

Paul. Er schloßdie Augen eine Secunde lang, um

die Schneeglöckchen undVeilchen besser zu sehen, die

er vor langen Jahren inWald und Flurgesucht.

„Wer sie jemalsgesucht hat, kann sie nicht verges

jen,“fuhr er fort. „Ich glaube esjetztzu hören, wie

der Lufthauchdurchdie Zweige derWaldbäumestreift,

die sich in wenigen Tagen schon mit der zartgrünen

Robe bekleiden sollen. Ichglaube die kühle, feuchte

Berührungder vorjährigen Blätterzufühlen, welche

wir zur Seite schoben, wenn wir die süß duftenden

Blümchen suchten.“

„Kennen Sie den Vers,der das ausdrückt,wasSie

da sagen?“fragte Herr Elliot weicher, als Paul ihn

je hatte sprechen hören.

Paul machte eine verneinde Bewegung und Herr

Elliot sagte:

,.O,gehgetrost des Lebensdunkle Pfade,

Die Liebe doch kann ahnungsvoll es seh'n:

WoMenschenaug' nur welke Blätter findet,

Läßt Blum" und BlütheGottesGnad" ersteh'n.“

Beide schwiegen einige Zeit lang,dann begannHerr

Elliot ein Gespräch über Paul's Unterredung mit

Herrn Gilbert.

Paul's Bleistift hatte während dem nicht geruht.

Mit raschen Strichen zeichnete er das Bildchen auf

die leere Seite, welche,der mit denFrühlingsblumen

umwundenen Ostercollecte entsprach. Es war ein
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einfaches Bildchen. Ein Knabe wandelte zur Nacht

zeit über eine einsame Ebene; aber er blickte lächelnd

um Himmel empor nach dem hellen Stern, dessen

ichtstrahl aufdie Blume fiel,welche er in der Hand

hielt und den Blättern derselben einen gewissenGlanz

verlieh. Ja, es war ein einfachesBildchen–ein so

einfaches, daß sich Herr Elliot über den eifrigenAus

druck in Paul'sGesicht wunderte, der sich über seine

Arbeit hinab beugte. Er wußte es nicht, daßPaul

in dieser Skizze-nur halb verständlich und ihm selbst

nichtbewußt–dieEmpfindungenauszudrücken strebte,

welche sein Herz bewegten; und Herr Elliot begriff

auch nicht,wasPaulveranlaßte, in dieEcke desBlat

tes,in welche der Künstler seinen Namenzu schreiben

pflegt, mitganz feinen Buchstaben die Worte hinein

zumalen: „Ein Vater der Vaterlojen.“

Herr Elliot war an diesem Morgen nicht ohne

Sympathie mitPaul, obwohl er von denen, welche

ihn kannten, ein Mann der Welt genannt wurde.

Aufmerksam verfolgte er Paul's Bleistift, bis der

letzte Strich beendigtwar. Es war geradezu rechten

Zeit,denn in diesem Augenblick verkündigte eine be

nachbarte Thurmuhr mitzwölf scharfen Schlägen,daß

die „Ruhestunde“angebrochen sei. Paul legte Blei

stift und Papier zur Seite.

„Heute arbeite ich nicht mehr,“sagte er;„aberfügte

er mit einem Lächeln auf dasBildchen hinzu: „das

ist keine Arbeit, sondern Vergnügen.“

Er begleitete Herrn Elliot hinaus auf die Straße

und bis auf den freien Platz, an welchem sich ihre

Wege trennten.
„Sie müssen Ihrem alten Freunde und Lehrer

Ihre guten Aussichten melden,“ sagte Herr Elliot

beim Abschiede.

„Ihrem altenFreunde!“–Wie angenehm klangen

die Worte in Paul's Ohren! Er hatte so wenige

Freunde und es machte ihn oft so traurig,denken zu

müssen, wie wenige; denn die Zeit hatte in Tomp

kinsville viele Veränderungen hervorgebracht.

„Sie würden kaum ein bekanntes Gesicht treffen,

wenn Sie durch unsereStraßen gingen,“ schriebFrau

Blake-die ihrfreundlichesInteresse an ihmbewahrte

–in ihrem letzten Briefe. „Viele der Mühlenarbei

ter sind gestorben und andem BergabhangezurRuhe

gebettet, einige sind weiter gezogen, um einträgliche

Stellen zu finden. Auch unser Prediger und seine

rau sind in eine Pfarre übergesiedelt, ob

' glücklicheres Daheim, weiß ich nicht zu ent

eiden.“

Herr Gray hatte die Akademie schon vor Jahren

verlassen, aber Paulwußte,daß er sich freuen würde,

von ihm zu hören.

„Ich willBeiden schreiben,Frau Blake und Herrn

Gray,will ihnen meinePläne undAussichten mitthei

len–die große und herrliche Nachricht,daß ich endlich

Frieden gefunden habe.“

„Ob sie wohl,“dachte er weiter, „sich deshalb für

mich,den einsamen verlassenen Waisenknaben, so in

teressierten,weil ChristiWorte in ihrenHerzen lebten:

„Wasihr gethan habt einem unter diesen geringsten

meiner Brüder,das habt ihr mir gethan?“ Es war

ihm ein lieber Gedanke. Die Güte und Freundlich

keit, welche sie ihm erwiesen, war ihm noch nie so

theuer gewesen,als jetzt,wo er sie als einen Tribut

ihrer Liebezu dem Herrn erkannte.

Von diesen Gedanken erfüllt, erreichte erFrauFor

bes Haus. Die würdige Damewar sehr erschrocken,

ihn so' zurückkommenzu sehen, und er hatte ihr

die Geschichte einer Unterredung mit Herrn Gilbert

und seine Absicht,Frau Murray einen Besuch machen

zu wollen,noch nicht halb erzählt, als sie in geschäft

licher Frauen-Weise schon die Treppe hinauf eilte,um

seinen Halskragen und Handmanchetteneinen mütter

lichen Blick zu'

Paul erkannte esdankbar an, versicherte aber,daß

Alles un bester Ordnung sei,dennoch erregte es viel

leichtzum ersten Mal in seinem Leben etwas Beden

ken,daß sein bester Rock etwas abgetragen war.

'folgt.

Wehen.

ieh nicht Alles, auch wenn du Alles sieht.

Dein Sehen sei aber eine Hand, die in

* verschiedene Fächlein verschiedene Säch

lein fleißig sammelt, und das Resultat davon

zur rechten Zeit und am rechten Ort entwe

der unter vier Augen oder vor der ganzen

Familie oder Schule aufs Tapet bringt.

Jene Fächlein müssen dir Aufschluß über den

Charakter des Kindes, das Verhältniß dieser

oder jener Handlunggeben; und wenndu als

Lehrer fleißig sieht und fleißig merkst und flei

ßig sammelt, und das auch über die Schule und

die Schuljahre hinaus thust, kannst du einen

Schatz vonKenntnissen, Erkenntnissen und selbst

göttlicher Weisheit sammeln.

Aberwir sagten: Sieh nicht.Alles,auchwenn

du Alles sieht: will sagen: Schlage nicht nach

jeder Mücke; thue als obdu dies unddasunbe

deutend Verfehlte nicht wisfest, nichtgesehenha

best. Der Lehrer macht sich lächerlich, der Al

les will gesehen haben, was er nicht gesehen

hat oder das er nicht recht gesehen hat;

alsdann thun, als ob er richtig gesehen, thut

ihm, seiner Autorität und einem Ansehen un

geheuren Eintrag. Man kann, sagte uns ein

mal ein Lehrer, nicht alle (Knaben) in ein

Bockshorn jagen. -

Uebrigens je schärfer und wacher dein Auge,

desto besser. Viele Lehrer und Väter sehen

freilichgar nichts; sie gehen mit verbundenen

Augen durchdie Schule und das Haus, und es

ist oft unfaßlich,wenn man solche spricht,wahr

zunehmen,wie wenig sie gesehen haben. Daß

ein. Solcher von den Kindern zehnmal über die

Ohren gehauen, hinter'sLichtgeführtwird,das

istgewiß, und daß die Ungezogenheitda wird

überhand nehmen, ist auch gewiß. Scharfes

Gesicht und scharfer Merks ist eine GabeGottes

für jedenLehrer, undjedenHausvater, und man

sollte sie beide haben.

Als ein vielschwatzigerSchüler in eine andere

Schule versetzt wurde, erzählte derselbe nachwe

nigen Tagenzu Hause: „Der Lehrer hat über

all Augen: an den Ellbogen, an dem Rücken;

er sieht Alles.“ Uns erzählte ein Freund eine

interessante Geschichte, die bei Pfarrer Blum

z
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hard sich zugetragen. Demselben wurde ein

verwilderterKnabe übergeben, in der Hoffnung,

er möchte ihn zurecht bringen. Bald seien nun

die Leute des Hauses gekommen und hätten be

richtet,man habe alle Stühle auf den Kopf ge

stellt im Saalgefunden; dann wieder,die Eier

im Hühnerstall seien fort und ein Gesangbuch

liege an deren Stelle. Blumhard antwortete:

„Laßtdoch sein. Ist nicht etwas von diesem

bübischen Geist auch in Euch,das sich ein wenig

freutüber solche Dinge. Macht man dieSache

interessant und wichtig, so ist der Kitzel,den die

Sünde wollte, befriedigt und die Wiederholung

ist sicher. So aber wird's ihm von selbst ver

leiden“–und so geschah es auch.

Ch. Tischhauser.

Tägliche Anfechtungen, und wie

fie zu tragen!

Für Haus und Herd aus dem Englischen übersetzt

vom Dor’le.

n einem stillen, ländlichen Dorfe, an den

Ufern eines prächtigen Stromes, wohnte

Anna Jeffries, eine arme und mehr alsver

wittwete Frau,denn ihr Mann verlor kurznach

ihrer Heirathden Verstand.

Da sie keine Verwandte hatte, so war sie sich

' überlaffen und es ging ihr zu Zeiten sehr

art,denn sie war eine schwächliche Person und

mußte oft Tage langimBette liegen, inwelcher

Zeit sie dann ganz von der Hülfe ihrer Nach

barn abhängigwar.

Als ich sie kennen lernte,war sie alt und ge

brechlich und lebte ganzvon der Mildthätigkeit

christlich-gesinnter Freunde. Obwohl sie arm

war, so konnte mandoch nicht leicht einen dank

bareren und freudigerenChristen finden, als sie.

Nie hörte man sie klagen, im Gegentheilwar

die stündliche Sprache ihres Herzens: Lobeden

Herrn meine Seele und vergiß nicht,was erdir

Gutes gethan hat.

Sie hatte in ihrer Jugend eine ziemlichgute

Schulbildung erhalten, auch hatte sie gute na

türliche Anlagen.

Aber das Beste von Allem warihr tiefchrist

licher Sinn und ihr unerschütterliches Gottver

trauen. Dies verursachte, daß man sie gerne

besuchte, und ich selbst fand es oft gut, in die

bescheidene Hütte einzutreten, und zuzuhören,

wie gütig die der liebe Gottgeführt hatte.

Als ich einmal meine Verwunderung aus

sprach,wie sie in ihren Verhältnissen immer so

glücklich und zufrieden sein könne, gab sie mir 

die Antwort: „Siehe, ich vertraue einfach auf

Gottes Hülfe, und er ist so gut wie ein Wort,

seine Verheißungen sind Ja und Amen. Alle

meine Sorgen werfe ich einfach auf den Herrn

und er sorget für mich.“

„KonntestDu immer so. Deine Zuflucht zum

Herrn nehmen,“fragte ich sie.

„O nein, weit entfernt,“ sagte sie,„es währte

eine lange Zeit und durch harte Proben ginges,

bis ichdahin kam, völliges Vertrauen in Gott

zu setzen. Wenn esDir lieb wäre,die Geschichte

einer armen Frauzu hören, so will ich Dir er

zählen,wie ich dazu kam.“

Natürlichwar ich begierigzu hörenundmun

terte sie auf, mir zu erzählen.

„Nun denn,“begann sie,„ich hatte gute und

fromme Eltern,welche mich in der Furcht des

Herrn erzogen und mich anhielten,das Wort

Gottes zu lesen. Der Geist Gottes wirkte auch

in meiner frühen Jugend an meinem Herzen.

Meine Eltern waren nicht reich an irdischem

Gut. Meine Mutter jedoch lebte ein wahres

Glaubensleben, und überwand alle Hindernisse

des Lebens und starb selig und triumphierend.

In ihrem Leben hatte ich einen klaren Beweis,

wie gnädiglich der liebe Gott denen hilft, die

auf ihn vertrauen.

„Jedoch, in meiner Jugend war ich oft krank

und hatte viel zu leiden,was mich sehr ver

drießlich und unzufrieden machte. Ich denke

jetzt öfters,daß meine Mutterzu solchen Zeiten

nur zu gut war; aber es war ihr liebreiches

Herz, und so wurde ich verzogen. Ich konnte

mich über jedeKleinigkeit ärgern und überjedes

Ungemach klagen, ja ich besann mich öfters, et

was zu finden, worüber ich meinen Unwillen

auslassen konnte.

„Meine Mutter dachte ohne Zweifel, dies

rühre von meiner Krankheit her, und trug es

mit der größten Geduld. Manchmal jedoch

machte sie mich in aller Güte aufmerksam auf

mein jündliches Benehmen und meine Undank

barkeit gegen Gott und ermunterte mich, die

kleinen täglichenAnfechtungenals meintägliches

Kreuz, um Jesu willen,geduldigzu tragen.

„Zu dieser Zeit war es,wo Gott, um Jesu

willen, mir meine Sünden vergab; Gott hatte

mir meine Sünden gezeigt, und ich fand Jesum,

den Sünden vergebenden Heiland. Ich sah,

wie ich mich gegen Gott versündigt hatte mit

meinem unzufriedenen Wesen, und strebte nun

mit aller Machtvon diesem Uebel erlöstzuwer

den. Ich hielt an mitgläubigem Gebet. Wenn

wirkliche Leiden kamen,versuchte ich sie mitGe

duld zu tragen, und an denzu gedenken,der sie

mir geschickt hatte.

„In diesem Bestreben fand ich großen Frie
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den und Ruhe. Bald darauf kamen große und

schwere Leiden über mich, die mich früher ganz

zerdrückt hätten.

„Mein lieber Vater starb plötzlich, und wir

waren aufuns selbst angewiesen. Kurze Zeit

nachher machte mir James Jeffries, ein junger

Mann von tadellosem Charakter, Heirathsan

träge. Wir wurden verheirathet. Bald nach

her verlor er seinen Verstand und mein Glück

verwandelte sichindengrößtenSchmerz. Meine

liebe Mutter erkrankte zu derselben Zeit undich

mußte meine öde Heimath verlassen,um ihr ab

zuwarten. Ich riefzum Herrn um Kraft, und

er gab sie mir. "OAnna," sagte meine Mutter

zu mir, siehst Du,dies ist, was ich Dir immer

jagte. Nun kommen die Leiden wie Wasser

fluthen über Dich; aber sei nurgetrost,derHerr

wird mit Dir sein, verherrliche einen Namen

dadurch,daßDu Dich geduldig in seinen Wil

len ergibt. Er hat mir gnädiglich durch alle

Widerwärtigkeiten dieses Lebens hindurch ge

holfen und nun nimmt er mich heim zur ewigen

Ruhe."

„Als mein Mann und meine Mutter so auf

einmal von mir genommen wurden, hätte man

meinen sollen,daß ichganzvon meinemSchmerz

überwältigt worden wäre, aber fremd, wie es

scheinen mag, ich fühlte mich wunderbar getra

gen undgenoß einen großen Frieden. Meine

Mutter hatte viel für michgebetet in ihren letz

ten Tagen, und ich fand großen Genuß im Ge

bet, und es schien, als ob der starke Glaube

meiner Mutter über mich käme. Ich fühlte die

gewisse Versicherung, daß der Herr mir helfen

werde.

„Und so geschah es auch,dieHülfe kamimmer

und der Herr schickte mir Freunde und Gönner

und es hat mir anNichts gemangelt. Der liebe

Gottgab mir so vielGesundheit, daß ich mich

für lange Zeit selbstversorgen konnte and noch

etwas übrig hatte für dieAusbreitungdesRei

ches Gottes. Nun seit ich alt und gebrechlich

bin, sorgtder Herr für mich. Ich finde täglich

großen Genuß darin,dem lieben Gott täglich

meine Sorgen, groß oder klein, vorzubringen

und er hilft mir. Ich fühle ganz sicher in sei

nen Händen.

„LiebeFreundin,“ sagte diese betagteChristin,

„gehe meinen Weg, mache Dir selbst keine Sor

gen und suche sie auch nicht und mach'die wirk

lichen Anfechtungen nichtgrößer,als sie wirklich

sind. Nimm die, die Dir von Gott gesandt

sind,zu Deinem Besten,frage ihn um Weisheit

und Kraft, sie zu tragen. Traue aufGott und

er wird helfen,daß Dir Alles zum Besten die

nen muß.“

Es sind schon Jahre vergangen, seitdem die

irdische Hülle von Anna Jeffries zur Ruhe ge

brachtwurde und ihr erlöster Geist zudenWoh

nungen der Seligen einging. Mögen wir die

Lehren,die sie uns durch ihrLebengelehrt,nicht

vergessen, sondern uns befleißen, unsere Anfech

tungen mitGeduldzu tragen und uns imGlau

ben und Gottvertrauen üben.

Auf der Brücke.

Eingesandt von G. F.

s war an einem schönen Maimorgen.

Auf der großen Brücke in London

herrschte reges Leben. Eine Menge

Fuhrwerke fuhren hin und her, und

die Fußgänger arbeiteten sich mit großer Mühe

durch's Gedränge und waren froh,wenn sie mit

heiler Haut und unbeschädigten Taschen davon

gekommen waren.

In den Nischen,die durch die vorstehenden

Pfeiler gebildet wurden, hatten sich eine Menge

Krämer niedergelassen,die mitgroßem Geschrei

den Vorübergehenden ihre Waaren anpriesen;

hier verkaufte ein altes Weib Orangen, da ein

junges Mädchen Blumensträuße, dort handelte

ein Mann mit Fingerhüten, Scheeren und

Meffern.

In einer der Nischen stand ein Mann, der

Goldstücke anbot.

„Hier, meine Herren,“ rief er, so laut er

konnte,„kaufen Sie gute Goldstücke, das Stück

zu zehn Pfennigen–nur zehn Pfennige das

Stückgute Goldstücke,direkt von der königlichen

Münze. Benutzen Sie doch die Gelegenheit

und kaufen Sie Goldstücke,jedes Stück zwanzig

Mark werth, hundert Zwanzigmarkstücke für

zehn Mark.“

Aber Alle eilten vorbei und nahmen wenig

Notiz von der verlockendenEinladung,höchstens

lachte hie undda einVorübergehender dendum

men Hausierer aus,der auf so plumpeWeise das

kluge Publikum zu prellen suchte.

„Ihr habtdaEurePfennige hübsch glänzend

gemacht,“ sagte derEine,„wenn IhrvierStück

für zehn Pfennige geben wollt, macht Ihr viel

leicht bessere Geschäfte.“

„NehmtEuchvor derPolizei inAcht,“meinte

ein Anderer,„es kann Euch noch schlecht gehen,

wenn IhrdieseKupferwaare öffentlich für Gold

ausgebt.“

Der Krämer hörte diese Bemerkungen mit

großem Gleichmuth an. Er fuhr fort, seine

Waare anzupreisen, und hatte dabei wohlAcht
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auf eine sogenannten Goldstücke, die er auf

einem Tragbrett ausgebreitet hatte.

Endlich schien ein Käufer zu kommen.

„O,Vater,“ sagte ein kleiner Junge, „sieh,

das sind die Dinger,die Mutter immer haben

will. Ich habe vierzigPfennige bei mir, die

ichfür meine gute Censur bekam; fürdiekönnte

ich der Mutter nun gerade vier Goldstücke

kaufen.“

„Bist ein guter Junge, Hans,“ entgegnete

der Vater, „aber sieh, mit solchen Goldstücken

könnte die Mutter nicht viel anfangen. Sie

sind nur nachgemacht. Man bekommtwohl oft

für gutes Geld schlechte Waare, aber nie für

wenigGeld gutes Gold. Komm, kaufe etwas

Anderes für unsere Mutter.“

Die Beiden gingen vorüber, und ein anderer

Mann näherte sich und schaute verlangend nach

den Goldstücken.

„Wenn sie doch nur ächt wären,“ seufzte er,

„zwanzig Stück würden mir aus derNoth hel

fen; ja,wenn mir Jemand zwanzigGoldstücke

geben wollte! Aber wenn auchMancher mehr

als so vielübrig hat,denkt er doch nicht daran,

sie wegzuschenken.“ Seufzend ging er weiter.

Dann näherte sich ein feingekleideter junger

Mann und besahdie Stücke aufmerksam.

„Sindgut nachgemacht,“ murmelte er,„ob

ich's wohlwagen soll? Vielleicht,daß es nicht

bemerktwürde und ich könnte damit wieder all

das Verlorene gewinnen. Aber nein, dieAu

gen des Bankhalters sehen scharf, und wenn es

entdeckt würde,würde ich ein für allemalvom

Spieltisch weggejagt.“

So sprechend, schlenderte er weiter,um irgend

einen Wucherer um Geldzu ersuchen.

„Wie spät ist's?“ fragte nun der Hausierer

einenMann,der schon langeZeit in seinerNähe

stand und ihn,dieUhr in derHand,aufmerksam

beobachtete.

„Ein ViertelvorzwölfUhr,“ war die Ant

wort. „Sie haben nun noch genau fünfzehn

Minuten Zeit. Aber ichglaube,da kommtdoch

endlich ein Käufer.“

Wirklich blieb ein gut gekleideter Arbeiter

vordem Hausierer stehen und nahm eines der

Goldstücke in die Hand, indem er es von allen

Seiten betrachtete.

„Das heiße ich gut betrogen,“ bemerkte er,

„ichwill ein Stück für meinen kleinen Jungen

mitnehmen.“

Er legte seine zehn Pfennige hin, erhielt da

für ein Goldstück und gingweiter. Aber immer

und immer wieder mußte er seinen Kauf be

trachten. Das glänzende Ding sah wirklich

einem ächten Goldstückzu ähnlich.

„Es istja natürlich nicht ächt, aber ich will

es dochim nächsten Goldladen demGoldschmied

zeigen.“

Der Goldschmied nahm das Geldstück in die

Hand,wog es und sagte: „Das ist ein gutes

Zwanzigmarkstück“

„Warum nicht gar,“ schrie der Arbeiter fast

entsetzt,„besehenSie'sdocheinBischengenauer.“

„Meint Ihrwohl,ich könne kein wirkliches

Goldunterscheiden?“ entgegnetederGoldschmied

verletzt,„aufder Stelle gebe ich Euch zwanzig

einzelne Markstücke dafür.“

Aber der Arbeiter hörte schon nichts mehr.

Schnell wie der Wind eilte er aus dem Laden

durchdie Straße, die er eben gekommen war,

bis er athemlos bei dem Pfeiler anlangte,wo

der Hausierer gestanden hatte. Aber der war

fort, und an einer Stelle stand ein Mädchen,

das Honigkuchen verkaufte.

„Wo istderMann,der soeben hier Goldstücke

verkaufte?“ --

„Weiß nicht,“war die Antwort,„als ich vor

fünfMinuten herkam,war ein Mann hier mit

einem Tragbrett, aber er ging gleich weg mit

seinem Freunde, eben als eszwölfUhr schlug.“

Vielleicht haben unsere Leser die Erklärung

dieser seltsamen Geschichte schon errathen. Zwei

reiche Müssiggänger hatten eine Wette gemacht,

wasder Erfolg sein würde, wenn man hundert

Goldstücke, das Stück zu zehn Pfennigen, zur

lebhaftesten Tageszeit auf der Londoner Brücke

verkaufte. Der Eine glaubte, sie würden Alle

im ersten Momentgekauft werden,der Andere,

das Publikum würde gar keine Notiz davon

nehmen. Wir haben das Resultat bereits ge

gehört: ein einziges Stück wurde gekauft und

dies von einem Manne,der selbst keinen Glau

ben an den Werth seines Kaufes hatte.

Es mag uns seltsam erscheinen,daßdieLeute

sowenigUnterscheidungsgabebesaßen. Aberwir

machen ja leider noch immer dieselbe traurige

Erfahrung. Der Herr bietet uns in einem

Wortdas köstlichste Gold an, aber Viele achten

gar nicht darauf. Andere haben ihren Spott

damit, höhnen und lästern: esistgar kein Gold.

WasihrGottesWortnennt,das sind menschliche

Schriften,wie andere auch. Manche haben ein

Gefühldavon,daßdiesesGold sie vom Verder

ben erretten könnte,und dochgreifen sie nichtzu,

weil es ihnen am rechtenVertrauen fehlt. Die

es aber annehmen,lernen erst nachund nachden

unermeßlichen Werth der empfangenen Gabe

recht erkennen. Dochdie Zeit, in der uns die

himmlischen Schätze angeboten werden, ist eine

kurze! wer gleichgültigdaran vorbeigeht, wird

dereinst auch nochzurErkenntniß ihresWerthes

gelangen, aber–o schrecklicher Gedanke!–erst

wenn eszu spät ist, sie zu erlangen.
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Sonntagschul-Lektionen.

Sonntag,4.Sept.

24. Niemand kann zweienHerren dienen. Entweder er wird

einen haffen, und den andern lieben; oder er wird einen anhan- 

gen, und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gottdienenund

dem Mammon. - - - - -- -

25. Darum sage ich euch: Sorget nicht für euer Leben,was ihr

effen undtrinken werdet; auch nicht für euren Leib, was ihr an

ziehen werdet. Ist nichtdasLeben mehr,denn die Speise? Und

derLeib mehr,denndie Kleidung? - - - - -

26. Sehet die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie

ernten nicht, sie sammeln nicht indie Scheunen; und euer himm

Vater nähret sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehrdenn

27. Werist unter euch,der seinerLänge eine Ellezusetzen möge, 

ob ergleich darum sorget ?

28. Und warum sorget ihr für die Kleidung? Schauet die

Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht auch

spinnen sie nicht.

Biblischer Grundgedanke: „Alle eure Sorgewer

fet aufihn,denn er sorgetfür euch.“ 1Petr.5.7.

Einleitung. Die Verbindung unserer Lektion mit

den vorhergehenden Versen ist klar; Jesus hatte das

Schätzesammeln im Himmel dem Schätzesammelnauf

Erden gegenüber gestellt und gezeigt, daß das Herz

vomSchatze,demErfolgdesStrebensunddemGegen

stand der Liebe nichtgetrennt seinkann. Ist derSchatz

etwas Irdisches, so wirddasHerzdaran hängen und

irdischgesinnt sein. Ist aber der Schatz himmlischer

Natur, so wird auch das Herz himmlisch gesinnt sein.

Wernun seinenSinn blos aufdasSammeln irdischer

Schätze richtet,des Auge,alsdesLeibesLeuchte,wird

verfinstert werden,daß er dieGüter im ewigen Licht

weder erkennen, noch dieselben für sich sichern kann.

Erklärung.

V. 24. Durch ein Gleichnißwort stellt Jesus die

UnausführbarkeitzweiHerren dienen zu wollen, hin.

Ein Sklave, will er sagen, dessen Herz bei einem

Herrn sein muß,kann zugleich nichtzweierEigenthum

sein,weil seine Zuneigung, sobald sie sich einemAn

dern zuwendet, in gegen den Ersten sich verwan

deln muß. DasFesthalten anderAnhänglichkeit für

den Einen, müßte zur VerachtungdesAndern führen,

der Dienst ohne Liebe begehrt. Die Anwendung

liegt auf der Hand. „Ihr könntet nicht Gott

dienen und dem Mammon Mammon soll

nach derName desGottes des Reichthums

bei den Syrern gewesen sein. Gott gegenüber er

scheintder irdische Reichthum,alsPerson gefaßt, wie

ein Götze, unter welchem Gold,Silber und Alles,was

man damit erwerben kann,wiez.B.Ruhe,Ehre, sinn

liches Vergnügen c. verstanden wird. Wir müssen

uns entscheiden,welchem wir dienen wollen.

V. 25–27. Wie leicht taucht unsererseits der Ein

wand auf: Aber wir müssen doch leben–Nahrung

und Kleidung haben–und sollen keine Sorge fürdas

irdischeAuskommen tragen? Diesem Einwand be

gegnet der Herr, indem er unter Geltendmachung sei

ner Authorität–„Ich aber sage euch“–das

würdige Verhalten wahrer Kinder Gottes näher

zeichnet.

„Sorget nicht.“ Christus verbietet nicht die

gewissenhafte Fürsorge und treue Arbeit, welche der

rechtmäßige Beruffordert, sondern dieQualsorge,

die immer grübelt und ängstlich nachdenkt und das

Gottvertrauen. Matth.6,24–34.

29. Ich sage euch, daß auch Salomo in aller seiner Herlichkeit
nicht bekleidetgewesen ist, als derselben eine.

30. Sodenn Gott dasGras auf dem Felde also kleidet, das

doch heute stehet, und morgen in den Ofen geworfen wird: sollte

er das nicht vielmehr euchthun? O ihrKleingläubigen!

31. Darum solltihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir
' „ Das werden wir trinken ? Womit werden wir uns

leiden

32. Nach solchem allemtrachteten dieHeiden. Denn euer himm

lischer Vater weiß,daß ihr dies alles bedürfet.

33. Trachtet am ersten nachdem Reiche Gottes, und nach seiner
Gerechtigkeit; so wird euch solches alles zufallen.

31. Darum'' nicht für denandern Morgen,denn der mor

Tag wirdfür das Seine sorgen. Esist genug,daß einjeg
icher Tag seine eigene Plage habe.

Herz in Bekümmerniß hin- und herzieht mit derban
genden Frage über Speise, Trank und Kleidung.

Wir sollen nicht ängstlichbekümmert sein um unser

Dasein, als obGott nicht sorge. Der dasGrößere,

Leib und Leben, gegeben, wie sollte der nicht auch

dasGeringere,den dazu nöthigen Unterhalt,gewäh

ren? DasLeben istmehr denn die Speise. Wir be

kümmern uns nicht, ob wir am andern Morgen auch

noch leben und unsere Glieder haben werden. Wir

setzen es getrost voraus. Wie thöricht also, über viel

untergeordnetere Dinge sich so zu bekümmern! Was

' sdenn die Nahrung und Kleidung ohne das

Leben"

„Sehet die Vögel.“ Zur Stärkung unsers

Glaubens weist aufdie in der Schöpfung offen

vorliegende FürsorgeGottes für die Vögel,dienichts

für ihren Unterhalt thun,die sozu sagen abgelöstvon

der Erde und ihren Nahrungsquellen erscheinen und

doch so heiter und singend durch die Lüfte schweben.

Der Mensch ist viel mehr werth als ein Vogel.

Darum forget nicht. Ihr könntdoch nicht euresLe

bens Länge,d. h. Zeit, keine Elle,d. h. auch nureinen

kleinen Theil, hinzufügen. So bestimmt gemessen

das Leben in seiner Länge ist, so bestimmtgemessen

ist auch die Versorgungdesselben.

V. 28–30. Verwerflicher noch als die Nahrungs

sorgen sind die Kleidersorgen. Wie eitel ist der

Mensch,will Jesus sagen,der aus dem Kleide, der

demüthigenden Decke einerBlöße, einen Gegenstand

desPrunkes macht! -

Salomo's Herrlichkeit, welche als Ideal des Klei

derschmuckes galt, kommt derSchönheit der Lilienicht

gleich. Die Blumen wachsen mit ihrem nichtblos

angehängtenKleid;darum istdie Natur in derBlume

schöner, alsder prächtigste Putz,den man erst auf

heften muß. Und doch,wie schnell vergeht dieseHerr

lichkeit! WehtinPalästina der heiße,von derWüste

kommende Wind nurzweiTage lang heftig, so ver

dorrt. Alles auf den Wiesen, was nicht tiefe Wurzel

hat, eswird zuHeu, und beidemHolzmangel in eini

gen Gegenden sogleichzurFeuerungbenützt.

V.31.32. Es istGrundsatz desHeidenthums nur

nachdemzu trachten,waszurBefriedigungder inn

lichen Begierden gereicht. Die rühmten

sichallesHeidnische rein abgestoßen zu Aber

Jesus zeigt,daß sie auf ihren extremen Wegen,wozu
die zu rechnen ist, wieder indas Heiden
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thum zurückkommen. Sollten wir mit der wahren -

Erkenntis Gottes und mitderBibel in der Hand es

den Heiden machthun?

.33.34. „Trachten am ersten,“ d. h. vor

allem anderen. Frühe im Leben,in der schönen Ju

gendzeit, mit Anwendung aller Kräfte undGelegen

heiten,die Gott gibt, nachdem Reiche Gottes undder

Gerechtigkeit, die vor Gott durch Jesum Christum

gilt. DasTrachten nach dem Reiche Gottes schließt

das Trachten nach dessen Segnungen in sich. Siehe

die Bergpredigt überhaupt. Weil die

die Verheißung dieses unddeszukünftigen Lebens

hat,wird Alles sonst Nöthige zufallen.

Zum Schluß der wiederholten Untersagung der

Sorge in Richtung auf den kommenden Tag, wird

noch bemerkt,daß es Sache jedes weiteren Tages sei,

die ihm eigenthümlichen selbstzu tragen und

daßfür jeden vorhandenen Tag das eigene Unheil,

lage, sein:Theil sei. Es wird also die

Sorge nur, sofern sie Mißtrauen in Gottes fürsorg

liches Liebeswalten, nicht aber sofern sie rechtmäßige

über daszu tragende Uebel ist, unter

agt.

Praktische Gedanken.

Gottvertrauen.

Vertrauen aufGott ist ein Hauptbestandtheil des

christlichen Glaubens und offenbart sich in völliger

Zuversicht auf seine Weisheit, Macht und väterliche

Fürsorge. Die Begriffe von Glauben undVertrauen

sind nah"verwandt. DasVertrauen aufGott könnte

als wartender Glaube bezeichnet werden. DerGlaube

ist die Grundlage desVertrauens und gehtdemselben

voran. Der Glaube ist aktiv, dasVertrauen

verhält sich passiv. Der Glaube nimmt, greift zu;

dasVertrauen gibt sich hin und harrt aufGott.

1. Gott vertrauen heißt ihn kennen.

Ohne nähere Bekanntschaft kann man keiner Person

Vertrauen schenken. Wir müssenentweder durchper

' Umgang und Erfahrung oder durch gute

mpfehlung mit einer Person bekannt werden, ehe

wir derselben unser Vertrauen schenken können. Ein

Kind vertraut sich nur seinen Eltern und Freunden

an, die es kennt. Ebenso hier. WerGott vertrauen

will,mußihn kennen gelernt haben. Durchdie Ver

gebungder Sünden im Blute Christiwird derGrund

zur rechten Bekanntschaft mitGottgelegt. WoVer

der Sünden ist, hat die Seele Bekannt

chaft mit Gott.

2. Gott vertrauen heißt ihn lieben.

Wir mögen mit einerPerson bekanntwerden undvon

ihrer Rechtschaffenheit überzeugt sein, fehlt aber die

' ung und Liebe zu ihr, so ist es nicht möglich,

ihr volles Vertrauenzu schenken. Ebenso hier. Wir

mögenGott kennen gelernt haben durch ein Wort,

ohne in ein Verhältniß der Liebe zu ihm eingetreten

zu sein. Nur wer den Herrn kennt und liebt,

Gott lieben über Alles. „Die Liebe ist vonGott und

wer lieb hat, der ist von Gottgeboren und kennet

Gott. Wer nicht lieb hat,der kennet Gott nicht, denn

Gott ist die Liebe.“ Seelenbekanntschaft undSeelen

verwandtschaft sind daher Grundbedingungen des

Gottvertrauens.

3. Gott vertrauen heißt sich ihm ohne

allen Rückhalt ergeben. Nur wo die Seele

in die Ruhe des tieferen Glaubenslebens eingedrun

en, ist das Vertrauen zu Gott in einem richtigen

Verhältniß. „Meine Seele ist stille zu Gott, der

mir hilft.“ Wahres Gottvertrauen gründet sich

somit auf die richtige Erkenntniß des Verhältnisses

zu Gott, das wir einnehmen sollen. Wir sollen

in der Gemeinschaft Gottes durch Christum blei

ben. Das kann aber nur, wer sich dem Herrn

völlig ergibt.

4. Gott vertrauen heißt zufrieden sein

mit seiner Führung. Daß wahres Gottver

trauen nicht blosBezug hat auf dasHeil der Seele,

sondern auch auf alle Verhältnisse des Alltagslebens,

jehen wir in unserer heutigen Lektion. Oft bildet man

sich ein, man habe Vertrauen auf Gott in

geistlichen A'während es außerordent

lich schwer hält,ihm in den Vorkommnissen des ge

wöhnlichen irdischen Lebens Vertrauenzu schenken.

Offenbarlich ist dies ein Irrthum. Wie können wir

Gott vertrauen für das Wichtigste,wenn wir ihmdas

Minderwichtige nicht anvertrauen : Lektion).

Gottvertrauen schließt durchaus nicht in sich,daßwir

frei sein müssen von Mangel,Krankheit und Leiden,

sondern blos,daßwir von aller peinlichen Sorge in

Bezugaufdie Zukunftfrei seien, indem wir unsere

Hoffnungganz aufGott setzen und zufrieden sind mit

seiner Führung.

5. Gottvertrauen schließt alles Selbst

vertrauen aus. Selbstvertrauen hat seinenGrund

in der Selbstsucht. DerEigenwille führtuns inviele

Thränenpfade und dunkle Thäler hinein. Verzagt

heitdesHerzens hat Taktlosigkeit im Dienste Gottes

zur Folge. Ungehorsam macht uns strafbar und

Murrsinn führt zum Abfall von Gott. Wer Gott

vertraut, leistet Verzicht auf alles Selbstvertrauen.

Zudiesem Gottvertrauen kommen wir nnr durch

den Gehorsam des Glaubens, dessen Anfänger und

Vollender Jesus Christus ist.

„Leer dich aus –Er wirddichfüllen;

Blick auf ihn –Er wird dich stillen;

Schweig" –So jagt Willen;

Wusse nichts –So lernst du ihn.“

Zinsendorf.

Andeutungen für Klaffen.

Warum sollen wir nicht sorgen?

1. Weil esthöricht ist. V.25–30.

2. Weil es heidnisch und jündlich ist. V.31.32.

3. Weil wir uns fürGottes Reich vorbereiten sol

besitzt wahres Gottvertrauen. Darum sollen wir | len. V.33.34.

Sonntag,11.September. Goldene Regeln. Matth.7,1–12.

1. Richtet nicht,aufdaßihr nicht gerichtet werdet. -

2. Denn mitwelcherlei Gericht ihr richtet,werdet ihr gerichtet

werden; und mit welcherleiMaße ihr messjet, wird euch gemessen

werden. -

3. Was siehstdu aber den Splitter in deines Bruders Auge,

und wirst nicht gewahr desBalkenin deinem Auge?
4. Oder wie darfst du sagen zu deinem Bruder: ich will

dir den Splitter aus deinem Augeziehen? Und siehe, ein Balke

ist in deinem Auge.

5. Du Heuchler,ziehe am erstenden Balken aus deinemAuge:

“ befiehe,wie du den Splitter aus deines Bruders Auge

zieheft.

6. Ihr sollt das Heiligthum nichtden Hunden geben, und eure

Perlen sollt ihr nichtvor die Säue werfen, auf daß sie dieselbi
gen' zertreten mit ihren Füßen, und sich wenden und euch

zerrenzen.

7. Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden

klopfet an, so wird euch aufgethan.
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8. Denn werda bittet,der empfängt; und wer da suchet,der

findet: und wer da anklopft,dem wird aufgethan.

9. Welcher ist unter euch Menschen, so ihn sein Sohn bittet um

Brod,derihm einen Stein biete? -

b 10. Oder so er ihn bittet um einen Fisch, der ihm eine Schlange

Biblischer Grundgedanke: „Alles nun, was ihr

wollt,daß euch die Leute thun sollen,das thut ihr

ihnen.“ Matth.7, 12.

Einleitung.

In dieser Lektion begegnetJesus dem aus selbstge

rechten Uebermuth hervorgehenden falschen Thun

der Pharisäer in einigen seiner hauptsächlichsten, der

Erweiterung des ReichesGottes hinderlichen Gestal

ten. Dazu gehörend rechnet der Herr das Richten

über AndereV.1–5. Man lese Luk.6,37–42, und

das unüberlegte und vorschnelle Verfahren mit den

Gütern desReichesGottes,V. 6,welches nur schlimme

Folgen nach sich ziehen kann. DurchGebet zu Gott

sollen wir vor beiden Irrthümern bewahrt bleiben

und in den Stand gesetzt werden,den Nächsten zu be

handeln wie uns selbst.V.7–12.

Erklärung.

V. 1. und 2.„Richtet nicht.“ Das hier unter

sagte Richten istnicht dieAnwendungdermenschlichen

Fähigkeit zu beurtheilen, wovon Jesus Joh. 7,24

' „Richtet nicht nachdemAnsehen, sondern rich

tet ein rechtes Gericht,“ oder Paulus 1 Cor.2,15:

„Der Geistliche aber richtet alles, und wird von Nie

mand gerichtet.“ Hier handelt es sich zunächst um

jenes aufSelbstüberschätzung beruhende, abschätzige

Verurtheilen,wie es im Urtheil der Pharisäer über

das nicht so gesetzeskundige Volk– siehe Joh. 7,49,

sowie in der landläufigen Vergleichung der Heiden

mitHunden und Unreinen hervortrat, V. 6. Damit

ist also nicht das bescheidene Privaturtheil gemeint,

auch nicht daspflichtmäßige oder amtliche Gutachten,

das man aufBefragen abzugeben hat; am allerwe

nigsten das Urtheilsprechen desRichters,sondern viel

mehrdas unbefugte Aburtheilen,welches ohnePflicht

und Beruf, sowie ohne Liebe geschieht.

Wer richtet, wird gerichtet werden. Wer lieblos

und schonungslos in' Urtheil über Andere ist,

kann nichts Besseresvon ihm erwarten, und jetzt sich

der Gefahr aus,demGerichte Gottes anheim zu fal

len. ie vorsichtig sollten wirdaher ein in unserm

Urtheil über Andere!

V. 3–5. Splitter oder Spruntheilchen meint so

viel als ein kleiner Fehler. Balke ist ein großerFeh

ler. Jesus erweist die '' zu Richten

daraus,daß bei dem ihm eigenen Aufhebensmachen

von kleinen Fehlern undMängeln ein schwererSchade,

wie z.B.die gegen sich und andere blind machende

Lieblosigkeit, nicht als Unrecht erkannt wird. Jesus

zeigt, daß das Traurige am lieblosen Richten darin

besteht,daß es blind macht gegen eigene Fehler, die

oft groß sein mögen,und scharfsichtiggegen die Fehler

Anderer. Man bleibt aber nicht bei dem ungerech

ten Urtheil stehen, sondern fährt sogar selbstgerechtzu,

um einen Bruderzu strafen und ihn von seinem klei

nen Fehlerzu befreien, ohneauf sich selbstzu schauen.

Das erklärt Jesus als ächt Heuchelei.

Als rechtes Verfahren gibt Jesus an: Zuerst über

winde deine Selbstgerechtigkeit, laß dein Herz von

Bruderliebe erfüllt werden, dann–besiehe,d. h.über

lege,wie du den Brudervom Irrthum seines Weges

zurechtführen kannst.

11. So dennihr,die ihr doch arg seid, könnet dennoch euren
Kindern Gaben geben; wie vielmehr wird euerVater im

HimmelGutesgebendenen,die ihn bitten?

12. Alles nun,daßihr wollet,daß euch die Leute thun sollen,
das thut ihr ihnen: das ist dasGesetz und die Propheten.

V.6. Während Jesus liebloses Richten verbietet,

fordert er einäUrtheil in unserm Umgang

undVerhaltenGottlosen und Verächtern der Wahr

welche er als unrein darstellt, daher

der Vergleich mitHunden und Säuen. Wer mitdem

Perlenschatz desgöttlichen Wortes,welcher im Heilig

thum Gottes gefunden wird, unbedacht umgeht und

sich unnöthigerweise groben Sündern preisgibt,wird

von ihnen zerrissen,d. h.Gottes Reichssache undGot

tes Kinder werden Schaden leiden.

V.7. Die Verbindung mit den vorhergehenden

Versen liegt darin,daßman die großeGefahr erkennt,

in falsches Richten zu verfallen. Wer aufrichtig ist,

fühlt sich schwach und gegenüber derselben.

Darum die Anweisung: „Buttet, suchet, klopfet

an!“ Diese Worte drücken eine Steigerung aus,

worin die Nothwendigkeit des Anhaltens am Gebet

betont wird. Wen wir bitten sollen, versteht sich

von selbst, ebenso um was–daszeigen die vorher

gehenden Verse, um den Geistder Liebe. Das Bit

ten drückt einenMangel aus,der gefühltwird. Dem

Suchen liegt ein Verlorenes und demAnklopfen

ein VerschlosseneszuGrunde.

V.9–11. Zur Beseitigungjedes Zweifels an der

FruchtbarkeitdesGebetswird nicht allein die Zusage

der Erhörung unter ausdrücklicher Beziehung aufje

den einzelnen Beter wiederholt:„Denn, wer da

bittet“ 2c,V.8, sondern auch auf die Unmöglichkeit

hingewiesen, daß Gott, als der in aller Beziehung

über dieMenschen erhabene,vollkommene, himmlische

Vaterdem Beter etwasAnderes, als gute,zum Ziele

führende Gabengeben könne. Denn selbst kein mensch

licher Vater,würde trotz seiner seinem

Sohne einen Stein statt Brod, oder eine Schlange

statt Fisch zur Nahrung entbieten. Eltern wissen

alsoGutes und Böses für ihre Kinder zu unterschei

den und sie geben ihnen nur das Gute.–Wie viel

mehr wird derVater imHimmel nur Gutes geben

denen,die ihn bitten!

V.12. InBezugaufunser Verhaltengegen den

Nächten sollen wir das Maß der Behandlung am

eigenen Liebesbedürfniß abnehmen. Alles, was ihr

wollt. Diese „goldene Regel“ ist gewiß leicht ver

ständlich, anerkannte Weise billig und vernünftig und

höchst heilsam. Oberflächlich erscheint sie leicht, und

ist doch so schwer! In allen Lagen undVerhältnissen

sich in die Umstände des Nächsten zu versetzen und

ihndann so zu behandeln,wie wiruns selber behan

deln würden,wahrlich,daß ist göttlich groß. Das ist

die Erfüllung des Gesetzes und der Propheten, denn

die Liebe istdesGesetzes Erfüllung.

Praktische Gedanken.

Ueber das Richten.

Von Heinrich demSechsten und seinenRäthenwird
' aß sie am Todesbett desKardinals Beau

fort sich befanden,alsderselbe seinGeständniß machte,

an der Ermordung vonGloster mitschuldig zu sein.

Schaudererregend sollen die Enthüllungen des Kar

dinalsgewesen sein. DerKönig bot Alles auf, vom

sterbenden Kardinal ein Zeichen der Reue und der

von Gott empfangenen Vergebung zu empfangen.
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Allein es war vergeblich. Er starb ohne Reue und

ohne auf Gnade. Einer der Räthe rief

aus: „Ein solches verstocktes Herz in der Stunde des

Todes ist Beweis eines schrecklichen Lebenswandels!“

Der König aber antwortete: „Enthalten wir uns

jedes Urtheils; denn wir sind alle Sünder!“

Dieser Ausspruchdes Königs illustriert den Hauptge

danken,der sich wie ein rotherFaden durch dasganze

Gewebe dieser Lektion hindurchzieht. Es handelt sich

nicht allein darum,daßwir uns des Urtheils enthal

ten sollen; denn kein Urtheilsspruchwäre zu hartge

wesen über den Kardinal ausgesprochen zu werden,

sondern darum handelt es sich, daß wir stets beden

ken sollen,daß wir Sünder sind. Diesen Gedanken

wollte Jesus den Pharisäern klar machen, welche die

Sünderin zu ihm brachten. Sie war gewiß schuldi

Und bedurfte der Vergebung,den Klägern aber

Jesuszu: „Welcher unter Sünde ist,werfe

den Stein auf sie!“ Die Hauptwurzel aller

wahren Religion ist die Erkenntniß,daß wir Sünder

sind vorGott und seiner vergebenden Liebe stets be

dürftig sind. Diese Erkenntniß führt unszumKreuze

Christi,wo alleinGnade und Kraft erlangt werden

kann zu einem Wandel in der Liebe gegen Gott und

den Nur von diesem Standpunkte

aus sind wir im Stande die goldene Regel desHerrn

zu befolgen. Erkenntniß der eigenen Sündhaf

tigkeit und Dankbarkeit gegen Gott für Verge

bungderSünden ist dasGeheimniß in der praktischen

derselben. - -

Gehen wir aufden Inhaltder Lektion ein.

I. Wer richtet, wird gerichtet werden.

Wie traurig ist es doch, in hochmüthiges Richten

Anderer zu verfallen, wobei man wohlgefällig auf

ihre Sünden und Fehler herabblickt, um dadurch sei

nen Wandel in’s höchste Licht zu stellen, wiez.B. der

Pharisäer im Tempel. Jesus nennt das unberufene

Aufspüren fremderFehler und das liebloseAburthei

len über den sittlichen Werth desNächsten ein Rich

ten,dem er mit gleichem Gerichte droht.–Er er

innertdaran,wie der Gedanke, hier vonMenschen,

und einst von Gott mitgleichem Maße gemessen zu

werden, dem seiner eigenen Schwächen Bewußten

alles Richten gründlich verleiden muß. Denn es

wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen,

der nicht Barmherzigkeitgethan hat!

II. Es ist höchst schwierig, recht zu richten.

In einer Eisenwerkstatt kann es vorfallen,daß ein

Arbeiter zum nächsten Arbeiter eilt mit der Bitte,

ihm in der Entfernung eines Eisenstückchens ausdem

Auge behülflichzu sein. Gesetzt den Fall, dieser Ar

beiter hat ein noch größeres Stahlstück in seinem

Auge–was kann er in diesem Falle thun? Gewiß

ist, daß er zuerst für die Reinigung seinesAuges

sorgen muß! Erst, wenn dieses geschehen ist, kann

er seinem Mitarbeiter behülflich sein. So lehrtJesus,

daß wir nicht im Stande sind. Anderer Fehler zu

so lange wir an noch größeren Schäden

III. Recht zu richten kann zur Pflicht werden.

Es ist ein großer Unterschied zu ziehen zwischen

falschem und rechtem Richten. enn wir also den

Balken aus unsermAuge gezogen haben, wird eszur

Pflicht, uns umzusehen, wie wir den Splitter ausdes

Bruders Auge entfernen mögen. Man lese zur nä

heren Eaklärung folgende Stellen: Matth. 18, 15:

1 Cor.9,22; 1Tim. 4,16; Jak.5,19.20; Gal.6,1;

Röm.15,1.2.

IV. Maßstab des rechten Gerichtes ist die gol

dene Regel.

Diese enthält das rechte Verhalten gegen den Näch

sten und könnte folgendermaßen umgeschrieben wer

den: Wasdu nicht willst,das man dir thue,das thue

du einem Andern auch nicht. Unser Begehren soll

Maßstab sein für unser Gewähren. Das Recht der

Menschen an uns hat seinen Anwalt in unserer Brust.

Esistdoch etwasGroßes um diese goldene Regel!

In ihrer genauen Beobachtung erfüllen wir Gottes

Gesetz. Aber wie schwer ist ihre Aufgabe! Willst

du es genau verstehen, so merke dir Folgendes:

Wenndu deinen Bruder beleidigt und dich gegen '

verfehlt hat, so versetze dich einfach an seine Stelle

und frage,wasdu wohl in einem solchem Falle er

warten würdest.–Stelle dieselbe Forderung an dich

und thue Abbitte; oder: Wenn du deinem Nächsten

Böses nachgeredet hat,was möchtest du wohl, daß

er dir thun soll?–Gehe hin und thue deßgleichen.

Oder dein Nächster ist in großer Noth. Was würdest

du in einer solchen Lage erwarten? Gehe hin und

leiste dasselbe!

V. Durch das Gebet erlangen wir Kraft nach

der goldenen Regel zu handeln und zu wandeln.

Bitte! Suche: Klopfe an! Der himmlische Vater

kann und wird uns nurGutes geben, wenn wir an

halten am Gebet.

––-------0- -0–------

Sonntag,18.Sept.

13. Gehet ein durch die enge Pforte. Denndie Pforte ist weit,

Feierliche Warnungen. Matth.7,13–29.

und derWegist breit,der zurVerdammniß abführet; und ihrer
sind viele, die daraufwandeln. - -- -

14. Und die Pforte ist enge, und derWeg ist schmal, der zum

Leben führet; und wenige ihrer,die ihn finden.

15. Sehet euch vor,vorden falschen Propheten,die inSchafs

kleidernzu euch kommen: inwendig aber sind sie reißende Wölfe.

16. Anihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch

Trauben lesen von den Dornen, oderFeigenvon den Disteln?

17. Also ein leglicher guter Baum bringet gute Früchte; aber

ein fauler Baum bringet argeFrüchte.

18. EinguterBaum kann nicht arge Früchte bringen, und ein

fauler Baum kann nichtgute Früchte bringen.

19. Ein jeglicherBaum, der nicht gute Früchte bringet, wird

abgehauen und insFeuergeworfen.

20. Darum an ihrenFrüchten sollt ihr sie erkennen.

21. Es werden nicht Alle, die zu mir sagen:Herr,Herr! indas

Himmelreich kommen; sondern die den Willen thun meines Va

ters im Himmel

22. Es werdenviele zu mir sagen anjenem Tage: Herr, Herr!

haben wir nicht in deinem Namen geweissaget? Haben wir nicht

indeinem Namen Teufelausgetrieben? Haben wir nicht in dei

nem Namen viele Thaten gethan?

23. Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euchnoch nie er

kannt, weichet alle vonmir,ihr Uebelthäter!

| 24. Darum wer diese meine Rede höret und thut sie, denver

gleiche ich einem klugen Manne, der sein Haus auf einen Felsen
Umlet ".

25. Da nun ein Platzregen fiel und ein Gewässer kam, und we

heten die Winde, und stießen andasHaus;fiel esdoch nicht,denn

eswar auf einenFelsengegründet.

26. Undwer diese meine Rede höret, und thut sie nicht, der ist

' thörichten Manne gleich, der sein Haus auf den Sand

vauete.

27. Da nun einPlatzregen fiel, und kam ein Gewäffer und we

heten die Winde, und stießen an dasHaus, da fiel es, und that

einen großen Fall.

28. Und es begab sich, da Jesus dieseRede vollendet hatte, ent“

setzte sich dasVolk über seiner Lehre.

Denn er predigte gewaltig, und nicht wie die Schriftge
LU)r 'n,



Wonntagfähul-Lektionen. 495

Biblischer Grundgedanke. „Ein jeglicherBaum,

der nicht gute Früchte bringet, wird abgehauen, und

insFeuer geworfen.“ Matth.7,19.

Erklärung.

V. 13 u. 14. „Gehet ein.“ Unter„Pforte“

verstehen wirden "tag des christlichen Lebens, die

Buße undBekehrung. ie wird„eng“genannt,weil

sie schwer zu finden ist, und wirnur hindurch kommen

können,wenn wir alles Eigene,dieSünde,Selbstsucht

und Weltlust zurücklassen, denn wer nicht Allem ab

sagt, kann nicht Jesu Jünger sein. „Schmal“ wird

der„Weg“ genannt, weil die Pilger auf demselben

nicht nach ihrem eigenen Gutdünken, sondern nach

Gottes Geboten wandeln sollen. Gottes heiliger

Wille ist gleichsam der Zaun, der denWeg begrenzt.

Dieser Weg ist der Weg derSelbstverleugnungund

Kreuzesaufnahme, aufwelchem es nicht ohne Kampf

abgeht. Es ist der Weg, aufwelchem Jesus unsvor

anging.

er WegzumVerderben aber ist weit undgeräu

mig, ohne alle Einschränkung.

In dieser Schilderung des Herrn mögen wir uns

zwei Städte einander gegenüber denken. Aus der

einen geht man aus,in die andere soll man eingehen.

DieStadt desAusgangs ist die alte Welt,über welche

das Gericht kommt; die Stadt des Eingangs ist das

Himmelreich, in welches sichdie Seelen hinein retten

sollen. Wer das thun will,darf nicht mit der Menge

aufdem breiten Wegegehen, sondern muß durch die

enge Pforte der Buße und Weltentagung in das

Reich Gottes eindringen.

V. 15. Nichts hält die Leute mehr vom rechten

Anfang des christlichen Lebens ab als falsche Prophe

ten oder falsche Lehrer,die dem Sünder schmeicheln,

dasGewissen einlullen und der Wahrheit widerstre

ben. Sie kommen in „Schafskleidern“ d. h. janft,

nachsichtig und mit dem Schein großer Heiligkeit, in

Wirklichkeit aber sind sie„reißende Wölfe“d. h.voller

Bosheit und lauern darauf, Schaden anzurichten.

DieserAusdruck bezeichnet nicht blos die milde, sanfte

Außenseite, sondern bestimmt auch die Christlichkeit–

das Lammesgewand, während die reißenden Wölfe

inwendig, nicht blos die verderbliche Gesinnung be

zeichnen, sondern die alte Feindschaft, den inneren

Widerspruch gegen wahres Christenthum.

V. 16–20. Zur Durchschauung des täuschenden

Aussehens und Verhaltens dieser än Propheten

in ihrem äußeren Eifer umGott,gibtJesus ein siche

res Erkennungszeichen in denFrüchten an. An ihren

Werken und dem Einfluß,den sie ausüben, sind sie

zu erkennen. Die Zulänglichkeit dieses Maßstabes

erläutert Jesus aus der Unmöglichkeit auch von dem

derWeinrebe anGestalt nahekommenden,inPalästina

vielfach angetroffenen Dornarten Trauben zu ernten,

oder von derden Feigen nach der Gestalt ihrerFrucht
vergleichbaren Distel Feigen zu pflücken. # will

sagen: Wird man auch von einer Dornenfrucht auf

den Weinstock schließen? Trauben" und Feigen sind

edle Früchte. ImVerhältnißzu solcher Frucht aber

verhalten sich die falschen Lehrer wie Dornen und

Disteln. Wie Früchte eines guten Baumes gut, die

eines faulen Baumes schlecht und verkrüppelt sind, so

muß es auch mit demWandel undEinfluß einesLeh

rers und jedes Menschen überhaupt sein. Die Dro

ung in’s Feuer geworfen zu werden, schließt den

Verlust der ewigen Seligkeit in sich.

V.21–23. Es genügt aber nicht, durchdie enge

Pforte einzugehen undzuJesuszu sagen: Herr,Herr.

Dazu gehört ferner,den Willen desVaters im Him

melzu thun. Viele werden es einst in diesem Stück

verfehlt haben. Unter diesen werden solche sein,die

geltend machen werden,daß sie die von ihm ausge

henden Gnadengaben und Kräfte in seinem Namen

benutzt und sich dienstbar gemacht haben zurVerrich

tung vieler Thaten. Und doch kennt der Herr diese

nicht. Warum nicht? Weil man den Wunderglau

ben und die Gabe der Weissagungbesitzen und üben

kann, ohne seligmachenden Glauben zu haben. Man

lee 1 Cor. 13, 1–3. Unter diesen Vielen haben wir

besonders. Solchezu verstehen, welche einmal den e

ligmachenden Glauben besaßen und sich der Kraft

wahrer Gottseligkeit erfreuten, aber diese Gnade wie

der verloren hatten, dessenungeachtet aber hofften

jeligzu werden. Wir schrecklich ist der Gedanke,Je

um einmal erkanntzu haben und in seinem Namen

'zu sein im Reiche Gottes undzu

letzt dennoch verloren zu gehen!

V.24–27. Durch eine höchst packende Gleichniß

rede von den zweiBauherrn führt Jesus das damit

angekündigte künftige Geschick derer, die seine Worte

wirklich hören und thun und derer,die sie nur äußer

lich aufnehmen,vor.

Zur geschmeidigenAusmalungdergroßenEntschei

dungdes letzten ' benutzt er nämlich das Bild

eines inFolge vonGewittern anschwellendenGebirgs

stromes,dessenFluthen dieNeubauten an seinen Ufern

bedrohen. Erzeigt,wie Wind und Wasser dem auf

denFelsenfestgegründetenHause nichtgefährlichwird,

wohl aber den völligen Ruin des leichtfertig aufweg

spülbaren Sand erbauten Hauses herbeiführt. Er

sterer ist in der Anwendung dieses Bildes der wirk

liche Vollbringer desWortes Gottes, während Letz

terer der bloße Hörer desselben ist. Der„Fels“ ist

Jesus Christus selbst. „Sand“ ist Ausdruck äußer

licher Werkgerechtigkeit oder flüchtiger religiöser Ge

fühle. Das „Bauen“ist dieSorge für dasjenseitige

Leben. Wer„hört und thut“ hat lebendigen Glau

ben,der durch die Liebe thätig ist. Wer„hört und

nicht thut“ hat einen gewissen Glauben ohne neues

Leben. „Platzregen, Wind und Gewässer“ sind die

Trübsale und Versuchungen, die das auf Sand er

baute Haus unterwühlen und bedrohen, bis es zuletzt

stürzt und von seiner Stätte weggeschwemmt wird,

während das auf den Fels errichtete Haus allen Ge

fahren und Stürmen. Trotz bietet.

V.28.29. DerEindruck dieser Rede war einüber

wältigender, denn er redete als einer,derAutorität

hatte.

Praktische Gedanken.

Ernste Warnungen.

I. Vor falschem Wege. V.13.14.

Esgibt eine weite Pforte und einen breiten Weg,

auf dem viele Menschen wandeln. Diesen falschen

Weg hat der Mensch nicht erstzu betreten; er befin

det sich leider durch den Sündenfall schon auf dem

selben und eilt dem ewigen Verderben entgegen. Vor

diesem Wege warnt ' Laß euch nicht von dem

Strom derMenge fortreißen und hinwegschwemmen.

Durch Sinnesänderung und die Neugeburt im Geist

dringt durchdie enge Pforte auf den schmalen Weg,

der zum ewigen Leben führt.

II. Vor falschen Lehrern. V. 15–20.

Wie wir uns schon hüten sollen vor dem mächtig

ergreifenden Einfluß,der von demgroßenHaufender

Verirrten ausgeht, so noch vielmehr vor dem Einfluß
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der zwar kleinen, aber doch mächtigen Schaar von

falschen Lehrern,diezwar den Schein der Gottselig

keit haben, aber die Kraft derselben verleugnen. Wir

sollen die Geister prüfen, ob sie von Gott sind. Un

trüglichesKennzeichen ist die Frucht, die sie hervor

bringen. An der Frucht erkennt manden Baum.

III. Vor falschem Bekennen. V. 21–23.

Aber es kommt nicht nur darauf an, daß wir uns

vor falschenLehrern hüten und unsden einzigen rech

ten Lehrer und Leiter den Gott gesandt hat

und ihn als solchen in Worten anerkennen, sondern

esgilt,ihm auchzu folgen und denWillen desVaters

im Himmelzuthun,wie er ihn erfüllen lehrt. Das

falsche Bekenntniß,das auf leeres, wenn gleich noch

so fromm klingendes Geschwätz hinausläuft, kann

nichts nützen. Es ist nichtgenug immer„Herr,Herr,“

gesagtzu haben. Es ist nichtgenug, im NamenJesu

viele Thaten gethan zu haben. Nur die Kraft wah

rer Gottseligkeit, nur das treue,geduldige und stille

Werk eines beständigen Gehorsamsgegen den Willen

desVaters,nurdas rechte Thun,der Gottesdienstdes

ganzenLebens; nurdas treue Beharren in derGnade

: das Ende sichert den Eingang in das Himmel

VI. Vor falscher Sicherheit. V. 24–27.

In einigen Stücken waren beide Baumeister

gleich; beide hörten Gottes Wort; beide erkannten

die Nothwendigkeit zubauen; beide führten ein Ge

bäude auf; beide fühlten sich sicher in ihrem Ge

bäude. Der große Fehler aber war, daß der eine

Baumeister ohne Vorsicht und Ueberlegungzu Werke

Andeutungen für Klaffen.

1. Der Lehrer gebe zuerst eine Uebersicht des Zu

sammenhangs. 2. Erkläre die Bedeutung einesWar

nungszeichens. 3. Gehe auf die verschiedenen War

nungen der Lektion näher ein. 4. Mache eineAn

wendung nach„Praktischen Gedanken“ in dieser Lek

tionsbearbeitung.

––----o.-9 -o–-------

Sonntag,25.Sept.

8. Seid Niemand nichts schuldig,denn daß ihr euch unter ein

' liebet, denn wer den Andern liebet,der hat dasGesetz er

9. Denn dasda gesagt ist: Du sollst nicht ehebrechen; du sollst

nicht tödten; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht falsch Zeugniß

eben; dich soll und so ein ander Gebot mehr ist;

aswird in diesem Worte verfasset: Du sollst deinen Nachsten

lieben als dich jelbst.

10. Die Lieve thut dem Nächsten nichts Böses. So ist nundie

Liebe des Gesetzes Erfüllung.

11. Und weil wir solches wissen, nämlich die Zeit, daß die

Biblischer Grundgedanke. „Die Liebe thut dem

Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe desGe

jetzes Erfüllung.“ Röm. 13, 10.

Zeit. Die Epitel an die Römer wurde um das

Jahr des Herrn58 oder59geschrieben.

Ort. Korinth.

Autor. Der Apostel Paulus.

Bestimmung. An die GläubigenzuRom.

Erklärung.

V. 8. „Seid Niemand nichts schuldig“

will so viel sagen: WerdetJedermann gerecht in eu

rem Handel und Wandel. Es handelt sich hier um

die Stellung des einzelnen Menschen zum Nächsten,

den er im privatlichenVerkehr und Umgang gebühr

rend berücksichtigen soll. Einer Schuldigkeit aber

können wir uns nie entledigen; es ist die

PflichtderNächstenliebe. DieErfüllungdesGesetzes

bestehtdarin,daßwir den Nächsten lieben.

V.9. 10. In diesen Versen wird derInhalt der

zweiten Gesetzestafel wiedergegeben, welche von un

sern Pflichten gegen den Nebenmenschen handelt.

Paulus hält sich in der Schilderung der Liebe gegen

den Nächsten streng am Worte Gottes. Um deutlich

hervorheben zu können, was die Liebe praktisch auf

gefaßt in sich schließt,zeigter,was sie nachdemGesetz

nicht thun darf. Namlich: Sie thut dem Nächsten

nichts Böses. Positiv betrachtet ist das GesetzGottes

in dem einen Wort verfasset: „Du sollst deinen Näch

sten lieben als dich selbst.“ DarumwiederholtPaulus:

„So ist nundie Liebe des Gesetzes Erfüllung.“

Mäßigkeits-Lektion. Röm.13,8–14.

Stunde da ist, aufzustehenvom Schlafe; intemal unserHeiljetzt

näher ist, denn da wir es glaubten;

12. Die Nacht ist vergangen, derTag aber herbei gekommen:

So lasset uns ablegen die Werke der Finsterniß, und anlegen die

Waffen desLichts.

13. Lasset uns ehrbahrlich wandeln,als am Tage;nicht in Frei

“ aufen, nicht inKammern und Unzucht, nicht in Hader

und Mend;

14. Sondern ziehet an den Herrn Jesum Christ, und wartet

desLeibes,doch also,daß ernichtgeil werde.

V. 11. „Weil wir solches wissen,“nämlich

die Pflichten der Liebe und Gerechtigkeit, nach Kap.

12und 13, sowie dieKürze der Zeit und die Wichtig

keit des Augenblicks. Wir haben keine Stunde zu

verlieren; es ist hoheZeit aufzuwachen und den Ernst

der Zeitzu erkennen. Warum? DasHeil,dieHeils

zeit istjetzt näher, als wir ahnten. Der„Schlaf“ ist

ein Zustand der Ruhe und falschen Sicherheit, der

Trägheit und der Träumerei. „Aufwachen“ heißt

hier,zum Bewußtsein seiner Aufgabe und Pflicht zu

gelangen und seine Verantwortlichkeit gegen Gott zu

erkennen. Manche Schriftausleger beziehen diese

Stelle aufdaszweiteKommenChristi,dem man schon

zu der Astostel Zeit sehnsüchtig entgegensah.

V. 12. „Die Nacht ist vergangen,“ d. h.

die Zeit der Unwissenheit,die Gott übersehen hat, ist

vorbei. DasReich derGnade Gottes ist aufErden

angebrochen. Darum die zwiefache Schlußfolgerung.

MitdemAnbruchdesTagsdesHeils sollen dieWerte

der Finsterniß abgelegt werden. „Es istgenug, daß

wir die vergangene Zeit des Lebenszugebracht haben

nach heidnischem Willen,da wirwandeltenin Unzucht,

Lüsten, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greu

lichen Abgöttereien“(1 Petr. 4,3). Unter „Waffen

des Lichts“ ist beides,derHarnischGotteszumKampf

und die Kleider des Heils und derBereitschaftzuver

stehen, wenn der Herr kommen wird.

V. 13. „Ehrbar lich wandeln“ meint, wie

sich's geziemet im vollen Licht des Evangeliums.

Denn: „Die Nacht der Sünde ist vergangen und

der volle Tag desHeils scheinet jetzt.“ DasLicht,

das den einzelnen Menschen erleuchtet, soll als Licht
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dienen,Andern denWegzu Christo zu zeigen. Der

Wandel des Christen soll ehrbar sein im vollen Sinn

desWorts. Man soll sichnichtderWeltgleich stellen,

sondern erneuert sein im Geiste desGemüthes. In

Heiligung und Ehren soll man wandeln und seine

Würde bewahren. Dies schließt drei Dinge aus:

1.Alles Sinnliche: „Fressen und Saufen;“ 2. Alles

Unreine: ,Kammern und Unzucht;“ 3. alles Leiden

schaftliche: „Hader und Neid.“

V.14. Das Ablegen der Werke und Waffen der

Finsterniß istder einleitende Schritt zu einem gott

Leben. Wer gute Tage haben will, der

ehüte seine Zunge vor Bösem und seine Lippen,daß

sie nicht falsch reden; er lajje vom Bösen und thue

Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Wir

sollen den Herrn Jesum Christum anziehen, nicht als

unsere Rechtfertigung, dies ist geschehen,da wir an

ihn gläubigwurden, in der Heiligung. Denn

Christus ist uns nicht allein gemacht zur Weisheitund

Gerechtigkeit, sondern auch zur Heiligung und Erlö

jung(1 Cor. 1,30). Wir ziehen Christum an,wenn

wir gesinnet sind, wie er auch war. Unser Den

ken, Wollen, Reden, Thun und Lassen muß sich

nach dem Vorbild gestalten, das er uns hinterlassen

hat. Dies schließtden weiteren Gedanken in sich,in

wie weit wir denAnforderungen desLeibes Rechnung

tragen dürfen. Wir sollen des Leibes warten, ihn

pflegen und nähren, dabei ihn aber in bestimmte

Schranken halten, damit er nicht geil, d. h. über

müthig, wollüstig werde. In diesem Sinne schrieb

Paulus: „Ich betäube meinen Leib und zähme ihn,

daßich nicht.Anderen predige und selbst verwerflich

werde.“

Praktische Gedanken.

Mäßigkeit wird gefordert durch das Gesetz der

Liebe.

I. Der richtige Grundsatz. V.8–10.

„Seid Niemand nichts schuldig,“d. h.be

alle eure Schulden, kommt allen euren Ver

indlichkeiten nachund löstet sie auf,bis aufdie Eine,

der ihr euch nie entledigen könnt: „Daß ihr euch

unter einander liebet.“ Dies ist stehende

Pflichtdurchdasganze Leben hindurch. Einen ähn

lichen Gedanken drückt derselbe Apostel in seinem

Schreiben andie Corinther aus: „DasWissen bläset

auf, aber die Liebe bessert,“ 1 Cor.8,1. DasWissen

allein thut's nicht, die Liebe bessert. Wir mögen

wiffen,daßdiese Speise oder jenesGetränk uns per

sönlich nichts schadet, aber um der Liebezu denMen

schen,denen esgroßen Schaden bringt, haben wir es

einfach zu lassen, und uns zu enthalten. Paulus

sagt: „Ich habe esAlles esfrommetnicht

Alles.“ Ich dürfte mir selbst gegenüber erlauben,

Wein und Bier zu trinken. Aber dieseFreiheit möchte

erathen zu einem Anstoß der Schwachen und der

' möchte Schaden leiden oder gar um

kommen.

Daswäre nicht nur ein Sündigen gegen den Bru

der, sondern ich würde dadurch an Christo jündigen,

der für ihn gestorben ist.

II. Die wichtige Zeitperiode. V. 11. 12.

1. Es ist Zeit, daß wir zum völligen Bewußtsein

des schrecklichen ' der Trunksucht erwachen.

Siehe die Frucht derselben in der Familie, unter der

Jugend, unter dem VolkdesLandes. Wie vieleVer

brechen erwachsen der Trunksucht;wie viel Eigenthum

wird zerstört,wie manchesLeben verkürzt, wie man

ches Talent ruiniert,wie manche Leidenschaft geweckt,

wie viele Leiden erzeugt!

2. Es ist Zeit,daßwir erkennen,von welcherTrag

weite die Saloons und Wirthschaften unseres Lan

des sind.

Siehe ihren EinflußimpolitischenWesendesLan

des, aufdie Gesellschaft und aufdie Kirche.

3. Es ist Zeit,daßwirdie Aufgabe der Kirche und

der Sonntagsschule erkennen, der Unmäßigkeit ent

gegen zu wirken. Kein Christ, kein Sonntagsschüler

sollte einen Saloon betreten. In den Saloon gehen

heißt im Rathe der Gottloseu zu wandeln und zu

sitzen,wo die Spötter sitzen. Die Nacht istvergangen.

Zeit und Umstände in der Politik des Landes, in den

Geschäftsverhältnissen, in denFolgen der Trunksucht

im Allgemeinen hat sich so gestaltet,daß es nicht län

ger geht für den' sichder Welt gleichzu stel

len. Rein ab! seiAllerMotto!

III. Die Ermahnung. V. 12–14.

1. Lege ab, die Werke der Finsterniß.

Habe nichtszu schaffen mit Unmäßigkeit und Trunk

sucht. Gehe in keinen Saloon. Vermiethe dein

Grundeigenthum nichtzu Zweckender Trunkenheit.

2. Lege an die Waffen des Lichts. Ziehe

an den ganzen Harnisch Gottes, um diesen bösen

F" bekämpfen zu können. Stehe fest auf der

eite des Rechts, des Lichts und der Wahrheit.

' tschieden aufgegen den Feind der Enthalt

3. Wandle ehrbarlich, wie sich's geziemet am

vollen Tage des Heils. Mache dich deines Bekennt

niffes und deines hohen Berufes würdig. Sei ein

Mann! Sei consequent im Wort und Wandel!

4. Meide alles Böse. WoVöllereigetrieben

wird,„Saufen und Freffen,“ wo Wollust zu Hause

ist,„Kammern und Unzucht,“woLeidenschaften herr

chen,„Hader und Neid,“da seideines Bleibens nicht.

edenke stets: „Böse Gesellschaften verderben gute

Sitten.“

5. Ziehe an den'

Laß es dein Bestreben sein,in ihm erfunden zu wer

den. Die Freude am Herrn seideine Stärke. Warte

zwar deines Leibes, aber so,daßAlles,wasdu thut,

ob du isset oder trinkelt, oder wasdu thust,zur Ehre

Gottesgereichet.

Anmerkung. Wenn eine Sonntagsschule eine Mis

sions-Lektionvorzieht, mag eine solche nach Matth.

4,12–16 ausgeführt werden.
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Bewillkommnungsgruß

für die Erstudenten von Mt. Pleasant Collegium.

(Duett für Tenor und Baß oder Sopran und Alt.)
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–– N–– A

-
–+ +–– – –

---

–-

1. Will - - kom - men all' ihr Gä - - te In lich - ter Al - bend

--I
–=

==-HE

N ---

--------- -------- –- -------+--------

–---- --------

H

N__ N_N 

==------------ -FFH-EEHEE-E-Er- –-------- - - -- -

-

fröh - lich un - er Mund. Willkom-men, theu-re Brü - der, In fest-geschmückter

+-FHFT - -

N 10 N N- --- ---

H-HEF - -
---



Wewillkommnungsgruß. 49%)

In fest - ge - schmückter Hall", Euch tö - nen uns"- re Lie - der Mit fro-hem,frischem

– 

---

- - - -_T -
-

-------- FSF- - -

- - –
---

Will - - komm ! Will - - komm !

- - - –– – – 
------------

- - - - - -- TT _- ------- -------- ----- -
_- _ – –- -

- - - - -

mf - 

Schall. Will - komm! – – – – Will - komm! – – – Willkomm, wil

8 “--------------

kommt, will - komm, − – will - - kommt, will - - - - kommt!

--- - - - −-−-−-− -

+-------------------

------- ----- ------------------ -------–--------------------–-–
-

–=- T–=

-T- Az. : ritard.

--

--- - --- -- EE
-

Sva.

2. Und HeilEuch, Glück und Segen, 3. Ihr habt gestrebt,gerungen

Studenten alter Zeit, Nach edler Wissenschaft,

Die Ihr auf allen Wegen Habt manchen Sieg errungen

Hierhergekommen seid. Durch feste Willenskraft.

Gar längst entschwund'nen Zeiten Willkommen d'rum, ihr Brüder

Begegnet Euer Blick, Der Schule Ehr' und Zier,

Der Schule Glück und Freuden, Euch tönen unsere Lieder,

Ihr denkt an sie zurück.– Willkommen seid ihr hier.
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I rauenzeitung.

Ein Frauenaug", aus welchem nimmer

Ein Strahlder reinen Liebe bricht,

DerMuschel gleicht's ohn"Perlenschimmer,

Dem Himmel ohne Sonnenlicht.

Das Dor’le über Musik. Wer liebt nicht Musik!

Gewißlich istderMenschzu bedauern,der denGenuß,

den die liebe Musika für den Menschen hat, nicht

schätzen kann. Musik ist eine Himmelsgabe, etwas,

das der liebe Gottdem Menschen gab, um die Reise

durch dieses Thränenthal zu erheitern. DenGenuß

zu beschreiben, welchen die Musik manchem Menschen

bietet, ist geradezu unmöglich. Denke nur an den ar

nen Blinden in seiner ewigen Nacht, kann Jemand

beschreiben,was Musik für ihn ist?

Nun ist es aber eine traurige Erfahrung,daßdie

edelsten die der liebe Gott dem Menschen

bereitet, oft sehr mißbrauchtwerden,und so wird auch

: leider nurzuviel im Dienstder Sünde ent

Uelht.

Ein anderer Mißbrauch der Musik ist in unsern

Tagen, Nichts wird so übertrieben getrieben, als

Musik. Vor Jahren zurück waren es die wohlhaben

Leute,die sich's erlaubten,die liebe Musika zu er

LTUILU.

Heut zu Tage ist es so weitgekommen,daß es eine

Lebensaufgabe zu sein scheint, Musik zu erlernen.

Wenn wir die Erziehung unserer Töchter heut zu

Tage betrachten, so sind es namentlich zwei Dinge,

welche die Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen: 1)

einen feinen Cake backen zu lernen, und 2) Klavierzu

spielen. Es wird sehr oft gar nicht nach dem Talent

des Kindes gefragt, die gute Sitte verlangt es einmal,

daß unsere Töchter Klavier spielen, Talent oder kein

Talent. Wie manche Mutter ladet sich Jahre lang

eine Last auf. Die Töchter müssen spielen lernen, ob

sie wollen oder nicht, und das muß täglich getrieben

werden, so daß die arme Mutter mehr wie einmal

wünscht, sie hätte nie einKlavier ähe und das

Kind auch. Warum sich und dieKinder so zu quälen,

nur daßman in derMode ist, und–waswird wirk

lich damit bezweckt? Vielleicht machen die Töchter

etliche JahreGebrauch davon, und wie viele, nachdem

sie verheirathet sind, rühren oft keine Note mehr an.

Wo kein natürlichesTalentvorhanden ist, und man

es so zu sagen erzwingen muß, ist das Klavierspielen

weiter. Nichts wie Zeitverlust und Geldverlust. Auch

ist es für schwächliche Kinder eine höchst schädliche

Uebung. Das Geradesitzen und das Bewegen der

Arme schadet dem Rückgrat sehr. Wenn euer Töch

terlein kein besonderes Talent so treibt sie nicht

an'sPiano; laßt sie lieber spielen in der frischenLuft,

so daß ihr Körper stark wird. Das kommende Ge

schlecht hat Gesundheitviel nöthiger wie Musik.

Natürlich, wo Talent vorhanden ist, und ein Kind

ein großes Verlangen hat,Musikzu lernen, wäre es

gewiß Unrecht, solches Talent nicht zu entwickeln,denn

es ist etwas sehr Schönes, einejunge Dame zu treffen,

die etwas Rechtesgelernt hat, und die es versteht,mit

Geist und Leben vorzutragen. Auch ist es schön,wenn

die weniger Talentvollen sich damit begnügen wür

den, Kirchenmelodien und Sonntagschul-Lieder zu

lernen, so daß man in der Familie singen kann, denn

Nichts ist schöner und erheblicher, als Gesang in der

Familie,

Danngibt es noch eine Musik, die Musik, die das

geschulte Ohr in der Natur vernimmt: DasRauschen

desBlattes, das Murmeln der Quelle, das Geplät

scher des Baches, das Gesumme der Insekten, der

GesangderVögel und noch tausend andere Stimmen

mehr. Welch' ein Genuß ist dasfür einGemüth,das

empfänglich ist für die Schönheit der Natur! Es ist

die Aufgabe einer jeden Mutter das junge Gemüth

aufmerksam zu machen auf die schönen und

Werke Gottes. Ein aufdieseWeise erzogenerMensch

wirdMusik haben und hören,wenn erauch selbstkeine

Note kennt.

Rindfleischbraten. Man läßt sich ein fleischiges

Stückgeben. Es braucht das nicht zu sein,

denn Fleisch auf die folgende Weise gekocht, wird

weich und gut, wenn es auchdas Beste nicht ist. Man

kann 3–4Pfund nehmen, auch mehr oder weniger.

Nachdem es mit einem reinen Tuchgut abgerieben ist,

werden mit einem scharfen MesserEinschnitte gemacht

und längliche Speckstückchen hinein gesteckt. " Dann

wird es gut mit Salz und eingerieben. Nun

thut man Fett und etwas Butter in einen eisernen

Keffel und läßt nun dasFleisch auf allen Seiten gelb

braten,danngießtman schnell so viel kochendesWas

er daran, um das Fleisch halb zu bedecken. Nun kann

man nachBelieben Gewürze daran thun, etliche Nel

ken, Lorbeerblätter, eine gelbe Rübe, die Rinde von

schwarzemBrod. Man läßt es fest zugedeckt etliche

Stunden ganz langsam kochen. Man gießt dasFett

von der Sauce ab und gießt noch kochendes Wasser

daran. Süßer Rahm machtdie Sauce sehrgut.

Gebackene Weckschnitten. Man nimmt altgebackene

Bäckerweckchen und reibt die äußere Kruste ab, schnei

det sie entzwei und legt sie in eine breite Pfanne, in

welcher man zuvor ein Pint Milch und ein Ei und

ein wenigSalz verrührt hat. Es ist wenn sie

eine Stunde in diesem liegen können. Nun setzt man

reichlich Fett aufin derBratpfanne und läßt sie schön

elb backen. Ehe man siein dasFett thut,tunkt man

erst in die abgeriebenen Brosamen,zuletzt betreut

man sie mit Zucker. Dieses ist sehrgut mit frischer

Frucht oder auch getrockneter Frucht.

Fruchtmuuß. Aus allenFrüchten kann man folgen

des Fruchtmuußmachen: Nachdem die Frucht oder

Beeren bereitet sind zum Kochen, jetzt man sie ohne

Zucker mit nur dem nöthigen Wasser auf und läßt sie

ganz weich kochen. Natürlich muß man fortwährend

rühren. Nun thut man erst den Zucker hinein und

läßt es unter fortwährendem Rühren noch eine halbe

Stunde kochen, manchmal auch länger, je nach der

ArtderFrucht. Man kann Zucker hineinthun nach

Geschmack, oder auch 13 Pfund zu einem Pfund

Frucht. Dieses Eingekochte muß man in gläserne

Kannen thun undzusiegeln.

Etwas für Kranke. Ein Pfund Lammfleisch, ein

Quart Wasser; laß das Fleisch ungesalzen in dem

Wasser kochen bis es in Stücke zerfällt, nimm das

Fleisch heraus und thue etliche Löffelvoll eingeweich

ten Reishinein. Laß es eine halbe Stunde langsam

kochen, rühre vier Löffel voll Milch mit ein wenig

Salz und Pfeffer und fein gehackter Petersilie daran
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und laß es fünf Minuten kochen. Dies istgut mit

frischen Cräckers.

Getränk von eingekochten Fruchtsäften fürKranke.

Himbeer-,Johannisbeer- oder Kirschsaft mit Wasser

vermischt, ist besonders in Fieberkrankheiten ein an

genehmes,dem Kranken sehrzuträglichesGetränk.

Krankenbesuche. Einer der ersten Aerzte Deutsch

lands, Dr. Paul Sick, in Stuttgart, hat ein gehalt

volles Buch über „Krankenpflege“ geschrieben, dem

wirden nachstehenden Artikel entnehmen,weil erauch

auf unsere Verhältnisse paßt.

„Die häufigste Ursache zu innerer,gemüthlicherBe

unruhigungfür den Kranken sind leider die Kranken

besuche. Diese vomKrankenzimmerfern zu halten,

ist in unzähligen Fällen die Hauptaufgabe, wenn

Friede und Ruhe in demselben wohnen soll. Man

ann wohl sagen, daß weitaus in der Mehrzahl der

Fälle der Besuch einem ernstlich Kranken mehr Scha

den als Nutzen bringt. Selbstverständlich gilt dieser

Satz nicht bei leichteren,besonders bei lange sich hin

ziehenden Erkrankungen, beiAugenübeln, äußerlichen

Leiden u. dgl.

Hierbei istder Kranke einer geistigen Beschaffenheit

wenigvomGesunden verschieden, kann oderdarf

sich nicht beschäftigen,wie er gerne möchte; da sind

dann Besuche vonFreunden, die neue geistige Anre

gungbringen, über manche schwere Stunde hinüber

helfen,von großem Werthe, und zwar um so größe

rem,je verlassener und vereinzelter ein solcherKran

ker sonst ist, wie dies beiArmuthgewöhnlich derFall.

Aberauch solche Besuche wirken nurwohlthätig,wenn

man eine Krankenunterhaltung wirklich zu führen

versteht. Anders liegen die Sachen beiFieberkranken,

überhaupt bei Leuten, welche von ihrer Krankheit

auch geistig erfaßt und niedergeworfen sind. Hier

gilt ohne Zweifel derSatz, daß ein Krankenbesuch–

ich spreche hier nicht von solchen, die ihr Beruf an's

Krankenbette führt–in vielen Fällen mehr Schaden

als Nutzen bringt. IstderBesuchdem Kranken un

angenehm–und wie selten sind Besuche,die nur an

genehme Eindrückezurücklaffen!–dann liegtderScha

den aufder Hand; ist aber der Besuch in der That

nur willkommen und ist derselbe nicht von einem dem

Krankenam nächsten Stehenden ausgeführt, so strengt

er denselben unwillkürlich an; der Kranke hält sich

schon ganz anders im Bette, richtet sich auf, hört und

spricht ganz anders, als wenn er nur mit den ihn

Pflegenden verkehrt–allesDinge,die einen störenden

und schwächenden Einfluß hinterlassen.

Namentlich Abendbesuche, etwa von 5Uhr an, sind

strenge zu meiden; spricht der Kranke auch keinWort,

hört er nur zu, so ist doch die Nachtruhe gefährdet

und für diese muß eine Pflegerin vor allen Dingen

sorgen. Schlaf istfür viele Kranke die beste Arznei

und das beste Stärkungsmittel. Ein Berliner Arzt

jagt darüber: „Während kein Unberufener zu einem

Kranken eintreten sollte,wird gegen diese erste Regel

der Achtung, welche wir unsern kranken Mitmenschen

schuldig sind, nur zu oftgefehlt.

Noch viel mehr aber, als durch ihr Erscheinen, ver

jündigen die Menschen sich an den Kranken durchihr

Gespräch. Statt ihnen ihre Theilnahme geräuschlos

und in wenigen Worten auszudrücken, setzen sie sich

zu ihnen und schwarzenStundenlang nicht übergleich

gültige Dinge, sondern überKrankheiten: wie viele

Menschen ähnlicheKrankheitengehabt,wie viele daran

gestorben,wie vielederArzt verloren,der ihn behan

delt,wie schlecht die Medizin wirkt,wie ganz anders

das wirke, was der und der Arzt gethan, u. j. 

Haben sie den armen Kranken auf diese Weise um

seineGemüthsruhe und um sein Vertrauen zu dem

Arzt,um seine Hoffnung und um einen stärkenden

Schlafgebracht,dann haben sie dasam nächstenTage

alles vorausgewußt, und so wird schmählich'

zerstört,was derKranke mühsam aufzubauen

Ucht.

Woher das kommt? fragt man vielleicht. Nun

eben davon,daß eszu viele Leute gibt,die vorLange

weile nicht wissen, was sie anfangen sollen und zu

weniggelernthaben,um sichwieverständigeMenschen

zu betragen.

Was beiErwachsenen derBesuch, ist bei Kindern

das Spielzeug. Die Eltern wollen oft in guterAb

sicht ihr krankesKind unterhalten und bringen ihm

allerleiSpielsachen, aberda dasKind nur aufgeregt

wird, wenn die gebrachten Spielsachen so viel Reiz

haben,daß sie das Gefühl desKrankseins betäuben,

andere bekannte Sachen aber nicht berücksichtigt, so

geht schon daraus hervor,daßman sich davor zu hü

ten hat. Nicht minder vor Bilderbüchern und den

sie erklärenden Geschichten. Einige Mütter liebkosen

ihre kranken Kinder immer, streicheln sie, küssen sie

und zwar um so häufiger und anhaltender,je größer

die Gefahr ist, da kann man nun wohl sagen,daß

nicht das kranke Kind dieHauptperson ist, sondern die

Mutter mit ihrer Angst und Bekümmerniß um ihr

geliebtes Kind.

Es ist in der That für einen,der es nicht miterlebt

hat, unglaublich, welche Tiefen von Thorheit und

Lieblosigkeit sich beiBesuchen am Krankenbett offen

baren, von den oben besprochenen Dingen an bis

herab zu den Trostgründen: „Ja, ja, solche Schmer

zen hat meine Base auchgehabt und es ist dann der

Krebs daraus entstanden,“ oder: „Diesen Husten

kenne ich, mein Vater hatJahre lang so gehustet,bis

er dann schwindsüchtig geworden ist.“ Nicht leicht

ist eine Stelle der heiligen Schrift so häufig in das

Gegentheilvon dem verkehrt worden,was sie bezweckt,

wie dasWort: „Ich bin krank gewesen und ihr habt

mich besucht. Wasihrgethan ' einem diesermei

ner geringsten Brüder, das habt ihr mir gethan.“

Von was für Krankenbesuchen ist da die Rede, und

wie verhalten sichzu diesen Worten die großeMehr

ahlder Krankenbesuche,wie sie jetztgemachtwerden!

st in Bezug auf Letztere nicht viel eher an das an

dere Wort der Schrift zu denken: „Die Menschen

müssen Rechenschaft geben von einem jeglichen un

nützenWort,das sie geredet haben?“

Vor ungefähr 6Jahren ging eine Annonce durch

viele westliche Zeitungen, in welcher NancyWacaco

nah, eine hübsche,junge Squaw von der MiamiRe

servation, einen weißenGatten suchte. Als ihreMit

giftgab sie 200Acres an, welche sie dem glücklichen

Gemahl überschreiben würde. Unter den vielen ein

gegangenen Offerten wählte sie CharlesHall, einen

charakterlosen Burschen,der sie gleich nach der Hoch

zeit mißhandelte und ihrGeld vergeudete. Jetzt hat

die Indianerin die Scheidungsklage gegen ihn ein

gereicht.

Aus der Küche. Ein Unglück, das in den besten

Familien vorkommen kann, ist das Anbrennen der

Speisen. Die junge Köchin hüte sich ja in diesem

Falle denSchaden wiedergut machenzuwollen durch

Hinzugießen von Flüssigkeit,wodurch sich der brenz

liche Geschmack der ganzen Maffe mittheilt. Das

Gericht muß sofort in einen anderen Topf und dann

erst wieder mit der entsprechenden Flüssigkeit zum

Feuer kommen.–Betrifftdas Geschick einen Braten,
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so giltdas gleiche Verfahren, nur muß wieder etwas

Fett dazugenommen werden und von dem braunen

Ätna an derPfanne so viel als möglichgerettetwer

den, umden Beigußzu einem zu ma

chen. Vom Braten selbst müssen alle verbrannten

Stellen entfernt werden.

Beimanchen Speisen kann dasAnbrennen verhü

tet werden,wenn sie nicht gerührt werden, wie z.B.

beidem Reis,der erst dann geneigtist, sich an den

Topf anzusetzen, wenn durch öfteres Umrühren die

zerfallen und die dichte Maffe sich zu Boden

Dienstboten vor 100 Jahren! Meine Groß

mutter warplötzlich Wittwe geworden; sie hatte vier

unerzogene Kinder, davon 2 Söhne in B. auf der

Schule. Eine alteMagd,welche die Kinder alle schon

vom ersten Tage an gekannt und gepflegt,gehörte jo

zusagen mit zurFamilie. Allein der plötzliche Tod

des Familienoberhauptesänderte gar Vieles, und vor
allem es Großmutters Kasse, sich nun ohne

Magd behelfen zu lernen. EinesTages,eswar schon

dämmerigundKathrin,dieMagd,spann in derStube

–begann die Großmutter: „Kathrin, es wird nun

Manches anders werden müssen.“–„Ja,ja,glaub's

wohl,“ erwiderte diese, emsig weiterspinnend. „Ich

muß mich recht einschränken, die Jungen kosten viel

und ich muß sehen,wie ich was verdiene.“–Kathrine

nickt nur mit dem Kopfe, immer spinnend.

Da rafft sich Großmutter auf, das entscheidende

Wortzu sprechen: „Kathrin, ich kann Euch auch nicht

mehr behalten,ich erübrige nicht soviel, um Euch den

Lohn zu' Mit einem Ruck hielt nun das

Spinnrad still und überrascht, ja fast zürnend, sieht

die alte Magd zur Herrin hinüber: „So,“ sagt sie,

„und wer soll denn den Haushalt besorgen,den Jun

gen die Wäsche waschen und nachB.tragen? Glaubt

hr denn,daß ich meine Kinder verlasse? Daswerd'

ich wohl bleiben lassen. Ihr braucht mir nichts zu

geben, ich werde spinnen und damitverdienen,was

ich brauche,will's Gott, noch etwas mehr.“

Gerührt nahm Großmutter die Getreue bei der

und sie blieben zusammen, bis an ihr seliges

IlD .

Aus dem Palais des deutschen Kronprinzen. Die

FrauKronprinzessin ist ganz Hausfrau, die trotz ihrer

Repräsentationspflichten und ihrerNeigungzurKunst,

die sichja in einem umfassenden eigenen Schaffen und

im häufigenBesuch unsererMuseen und Ateliers zu

erkennen gibt, noch immer Zeit findet, ihrem Haus

halt in musterhafter Weise vorzustehen. Der Zu

schnitt dieses Haushaltes ist durchaus bürgerlich. Als

ächte Hausfrau achtet die Frau Kronprinzessin beson

ders darauf, daß peinlichste Sauberkeit in ihrem

Hause herrscht. Die Dienerschaft weiß,daß ihreHer

rin scharf undgenau prüft und es nicht verschmäht,

hier und da mitden Fingern über Möbel undWände

zu fahren,umzu prüfen, ob auch der Staub gehörig

abgewischt sei. Ist das Reinigungswerk nicht zur

Zufriedenheit ausgefallen, so folgen Strafpredigten

wie in jeder anderen Wirthschaft.

Die Leinwandkammer steht unter der besonderen

Aufsicht der Schloßherrin,welche ihre diesbezüglichen

Schätze nach rechter deutscher Art hütet und erhält.

Küche und Keller werden besucht und die Diners ge

nau festgestellt. Den Zettel, nach welchem derHof

jourier jeden Morgen die Bedürfnisse für die kron

prinzliche Familie in Potsdam einholt, pflegt die

hohe Fraujeden vorhergehenden Abend selbst aufzu

stellen und die Dinge,welche auf demselben verzeich

net sind, verrathen, daß sich die zukünftige deutsche

Kaiserin sogar mit den internisten Küchenangelegen

heiten befaßt. Selbst über den Verbrauch vonKaffee

und Zucker hat die Herrin des neuen Palaisein wach

jamesAuge,denn auf jenem Zettel spielen auch die

Neubestellungen in den vorerwähnten Artikeln keine

unbedeutende Rolle. Grundsätzlich wird übrigens

während desPotsdamerAufenthalts nur von dorti

gen Kaufleuten gekauft, so daß diese die Anwesenheit

der hohen Herrschaften im Neuen Palaisganz beson

derszu schätzen wissen. Am 30. bezw.31. eines jeden

Monats werden die Rechnungen eingereicht und schon

am nächsten Tage, dem 1. des folgenden Monats,

folgt die Bezahlung.

Süß-sauer Eingemachtes oder Sweetpickels. Zu

7Pfund Frucht3Pfund Zucker, 1 Pint Essig,

1 Unze Nelken,1 Unze ganzen Zimmt,1 Unze Mus

katblüthe; nimm den Zucker und Essig und das Ge

würz, binde in ein dünnes Tuch, koche dieses in einem

porzellanenen Hafen zu einem Syrup, natürlich ver

doppelt man den Zucker und Essig und Gewürz nach

der Menge derFrucht,die man hat. Nachdemnun der

Syrup gut gekocht, ungefähr 5 bis 10Minuten, so

thut man die Frucht hinein,das schönste ist dieFrucht

ganz hineingethan. Birnen undPfirsiche schält man

sehr schön, läßt an den Birnen den Stengel d'ran;

Pflaumen und Holzäpfel braucht man natürlich nicht

zu schälen. Man läßt die Frucht kochen, bis man

ein Besenreis durchstecken kann, nun thut man die

Frucht in gläserne Einmachekannen,packt sie vorsich

tig hinein und läßt denSyrup noch eineWeile kochen,

dann füllt man ihn über die Frucht und siegelt eszu.

Die Pflaumen und Holzäpfel sind ganz ausgezeichnet

im Winter mitGeflügel oder irgend welchem Braten.

Grüne Gurken einzumachen. Die Hauptsachebei

allem Einmachen ist,die Frucht oder dasGemüse so

frisch wie möglich zu bekommen, dann guten Essig

und dann allesvorsichtiggethan.

Sehr viele Leute kaufen all ihr Eingemachtes und

glauben, es wäre gerade so billig, wie man es selbst

machen kann. Das magvielleicht.Alles so sein, aber

bei den vielen Fälschungen und Gift,dasjetzt so häu

figgebrauchtwird,ist man es seiner Familie schuldig,

wo immer möglich,dasEinmachen selbstzu thun,und

wo möglich den Essig auch selbstzu machen. Also zu

den Gurken jetzt.

Nimm die Mittelkleinen, lege sie etliche Stunden

in kaltes Wasser, dann wasche sie mit einer Bürste

oder Tuchganz rein, lege sie in große, steinerne Hafen

und gieße eine starke Salzbrühe darüber, es muß ein

Eitragen; laß sie in diesem 24Stunden liegen. Nun

leg sie in frisches Wasser einen halben Tag, dann

nimm deinen porzellanenen Hafen, lege den Boden

und Seiten vollfrischer Weinblätter,dann fülle über

halb vollguten Essig. Nun wer viel Gewürz liebt,

kann nehmen und dasGegentheil wenig. Man kann

nehmen Dill, rothen Pfeffer, Meerrettig, Sellerie

jamen,ganzen Zimmt, Nelken,Muskatblüthe. Man

bricht und hackt dasGewürzfeinzusammen,undthut

welches davon in den Kessel hinein mit zweiTaffen

braunem Zucker. Nachdem nun dieser Essig kochend

heiß ist, füllt man ihn an mitGurken, deckt sie mit

Weinblätter zu und läßt sie tüchtig heiß werden, läßt

sie aber nicht kochen. DasWeichwerden wird dadurch

verhütet, daß man ein kleines Stückchen Aloe hin

einthut.

Nachdem sie durchhitzt sind,bringt man sie in Ein

machkannen und füllt den Kessel wieder auf. So

fährt man fort, bis man sie alle durch hat.

Nun gießt man diesen Essigweg, und jetzt frischen
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mit etwas Zucker und Aloe auf. Das übrige Ge

würz vertheilt man in die Gläser, füllt dann jedes

Glas mit kochendem Essig und siegelt es zu. Dies

ist ein wenig mühsam; aber es lohnt sich, denn die

Pickles sind ausgezeichnet. Ich siegle alles Einge

machtezu. Die Einmachkannen sind billig. Es ver

dirbt einem Nichts und man hat dann auch nicht die

Mühe,immer nachzusehen.

OL -OLD

TV- D-TO

Winke und Nachrichten für Arbeiter.

Kinderversammlungen. In der Juli-Nummer

von Haus und Herd wird ein Gegenstand angeregt,

der Werth ist,daß er weiter besprochen und Versuche

angestellt werden. VonKinderversammlungen oder

Extra-Kindergottesdiensten ist dort die Rede. Das

Bedürfnißwird wohl allgemein erkannt und gefühlt,

daß in religiöser Beziehung noch mehr für unsere

Kinder gethan werden sollte. In der Sonntagsschule

hat man und findet man nicht die nothwendige Zeit,

wie richtig bemerkt wurde, um allesdas zu lehren,

was nöthig ist, sowie die Kinder an die Kirche zu

gewöhnen.

Es wird in besagtem Artikel auf eine egliche Ge

meinde hingewiesen, welche in derWoche Extra Got

tesdienste für dieKinder habe. Es wird nungefragt,

ob eine ähnliche Einrichtung in unsern ä (Ge

meinden zweckentsprechend und praktisch ausführbar

wäre–das sei eine Frage,die der ernsten Erwägung

bedürfe.

Ich will hiermitden Sonntagschul-Arbeitern und

Jugendfreunden mittheilen, daß die Portland Ave.

Gemeinde in Chicago denVersuch g " hat,Extra

Kinderversammlungenzu halten. SeitFebruar d.J.

ist ein solcher Kindergottesdienst bei uns eingeführt

und wird bisjetzt jeden FreitagAbend gehalten. Die

Versammlung besteht aus Sonntagsschülern von8bis

14Jahren. Dieser Kindergottesdienst wird geleitet

ähnlich,wie es in jener englischenGemeinde ä

auf welche in dem Artikel ' ' wird.

Die Brüder Rau und Zeller, welche als Führer

olcher Versammlungen geeignet sind, leiten ab

wechselnd die Versammlungen. Natürlich muß der

Prediger an solchen Versammlungen auch ein Inter

effe zeigen,beiwohnen und Theil nehmen, so oft es

ihm möglich ist.

Wir beginnen mitGesang undGebet. Ein Bibel

abschnitt wird gelesen und in einer kur

zen Rede biblische Charaktere geschildert. Langeund

trockene Erklärungen und Auslegungen müssen ver

mieden werden. Kurze und interessante Kinderge

schichten, von guten oder bösen Kindern,dürfenge

wöhnlich bei solchen Versammlungen nicht fehlen,

wenn Alle aufmerksam bleiben sollen. Es wird den

Kindern beijederVersammlung ein oder einige wich

tige Bibelverse zum Suchen ' der Woche

aufgegeben; solche, welche die betreffende Stelle ge

funden, reichen es schriftlich ein, welches abgelesen

wird. Häufigwird dann auch an diese Schriftstellen

die Rede angeknüpft. Eine kurze Zeit wird auchzum

Beten angewandt. Eine Anzahl Kinder beten so gut

sie können. DieGebete sind kurz,aber herzlich.

türlich wird öfters gesungen. Ueber eine Stunde

wird die Versammlung nicht gehalten. Wir haben

solchesBedürfniß besonders nach unserer anhaltenden

Versammlung empfunden,daher haben wir denVer

suchgemacht, und bisher ging es gut und wurde uns

um Segen. Sollten andereGemeinden solche Ver

haben, sollten sie von sich hören lassen,

damit man von einander lernen kann.

Joh. J. Keller.

Was eine Auflebung bedeutet. Sie bedeutet:

Eine tiefere Erkenntniß von Gott.

Ein vollkommeneresVerständniß in Bezugaufun

ser Verhältnißzu ihm.

größeres Verlangen einen heiligen Willen zu

thun.

Ein innigeres Gefühl von der göttlichen Gegen

wart.

Eine größere Liebe für GottesWort.

Einen stärkeren Glauben an seine Verheißungen.

Eine willigere Unterordnung unter seine Lehren.

Einegrößere Liebezu allden verordnetenGnaden

mitteln.

Ein größeresVerlangen Nutzen aus denselben zu

rößerenGenußim verborgenen Gebet.

MehrGlaube undFreiheit im Gebet.

Eine größere Gewissenhaftigkeit hinsichtlich der

kirchlichen Verpflichtungen.

Eine größere Liebe zu und innigere Gemeinschaft

mit den Geschwistern.

Eine völligere Weihe zu der uns angewiesenen

Arbeit,

Ein größeres Verlangen die UnbekehrtenzuChristo

zu führen.

G Ernstlicheres Gebet für dasKommen des Reiches

Ottes.

Eine Sehnsucht nach einer völligen Geistestaufe.

Größere Liebe und größeren Ernst für das Werk

des Herrn Jesu Ehristi im Allgemeinen.

Pläne machen. Ein Mann ist mit Papier und

Bleistift beschäftigt, ein Hauszu zeichnen. Er mißt

die Größe der Zimmer und überschlägt die Kosten

und die erforderliche Zeitzur HerstellungdesGebäu

des. Er machtPläne.

Ein Landmann geht gedankenvoll über das Land

und bestimmtüber dieArt des zu ziehenden Getrei

des,wählt seine Sämereien, sowie den entsprechenden

Boden für Auch er machtPläne.

Ein General, umgeben von seinen Truppen, studiert

in seinem Feldquartier die Karten,die ihm dieKennt

niß des feindlichen Landes vermitteln. Er macht

ebenfalls Pläne. Was könnte er auch wohl ohne

Pläne in einer entscheidenden Schlacht ausrichten!

DerWinter naht heran, mit ihm kommt die Zeit

der speziellen Arbeit im ReicheGottes. Wie ratham

ist es da,den Dezember-Erfolgvon Novemberplänen

abhängigzu machen! Eine Stunde gesunde Ueber

legung mag die Ernte verdoppeln,die man in den

nächsten dreiMonaten erwartet.
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Sei es nun eine neueLehrmethode oder ein pe

zieller Angriffin der Arbeit der praktischen Seelen

rettung, sei es eine Reihe von Versuchen, die Einzel

nen deiner Klasse zu retten, oder doch für einege

wiffe Arbeit besserzu befähigen–wasimmer es ist–

irgend einen Plan sollte sich jeder Arbeiter in der

Sonntagsschule und Kirche machen. Wie die oben ci

tierten Beispiele, so lege Pläne für erfolgreicheArbeit.

Lege ein gutesGeleise und dann laß die Dampfkraft

'fehlen–der Erfolgwird nicht ausbleiben.

Manche Leute glauben etwasGroßeszuthun,wenn

# ihre Schulden pünktlich bezahlen,während sie in

ahrheit doch nur ihre Pflicht erfüllen. Und die

nämlichen Leute, (und andere mit ihnen) glauben

nochgrößere Anerkennungzu verdienen,wenn sie flei

ßig zur Kirche gehen und im Weinberg des Herrn

thätig sind, oder mit anderen Worten–„dem lieben

Gott dasSeine geben.“

Diese Neigung,welche dem menschlichen Charakter

so eigen ist, wird treffend illustriert in der Erzählung

von einem kleinen Knaben,der einesAbends,nachdem

er sein Gebet gesprochen, von seiner Mutter gelobt

wurde:„Du bist ein guter Junge,“ sagte sie zu ihm,

„ein recht guter Junge!“–Leider blieb an den fol

enden Abenden das erwartete Lob auszum großen

ißvergnügen desKleinen. Doch er wußte ZU

helfen und fügt jetzt aus eigenem Antriebe seinem

Gebete regelmäßg einen kleinenAnhangbei: „Amen.

Du bist ein guter Junge, ein rechtguter Junge! Ja

Mamma!“

Leider beschränkt sichdiese Neigung zum Selbstlob

undzur Sigall nicht nur auf die Kleinen.

Könnte man die Empfindungen mancher älterer

Leute nach einer reichgesegneten Betstunde oder nach

einemguten Beitrag zurMissions-Collekte genauer

prüfen, so würden sie in vielen Fällen nurwenig

von dem Selbstlobe desKindes unterscheiden: „Du

bist ein guter Junge,–ein recht guter Junge! Ja,

Mamma!“

Jesus will Arbeiter für seinen Weinberg, Knechte

undMägde für seinen Dienst. Jesus weiß, wen er

will und zu welchem Dienst. Er will, daß alle

eine DienerGemeinschaft mit ihm haben und von

seinem Geist beseelt sein sollen. Wir sollen wissen,

wozu uns Jesus beruft und was er haben will,daß

wir thun sollen; und diesem Beruf sollen wir uns

widmen,und das sollen wirthun. Wir sollenwissen,

wo er uns haben will, unddort sollen wir sein. Ob

wir dann fest und unbeweglich stehen sollen wie ein

Fels, oder wie ein Donnerskind vorandringen in re

formatorischer Thätigkeit, oder so geräuschlos wirken,

daß nurderHerr' Treue und Nützlichkeit kennt

–wir werden den Antheil amAufbau eines Reiches

und seines endlichen Sieges haben, den er unszuge

dacht hat.

Wer hier im Leben Erfolg haben will, muß sich

seinem Berufe gänzlich widmen und weihen.–Hin

gabe an eine Sache macht einenMann mächtig und

erfolgreich. Betrachte z.B.den Knaben,der mit sei

nemKameraden Kreisel spielt. Während er den ei

nigen mit der Hand hoch empor hält, beobachtet er

mit scharfem Blick den wirbelnden Kreisel seinesGeg

ners, den er treffen will. In einem Sinne zielt er

nicht,ja er schaut nicht einmal auf den Kreisel in sei

nerHand,aber eine ganze Aufmerksamkeit ist aufdie

des Kreisels vor ihm gerichtet undHand

undArm werden von dem' seines Innern

beherrscht–zu treffen. Sein Erfolg richtet sich nach

dem Ernst, mit dem er die Sache angreift, und der

Entschlossenheit, mit der er, ohne Furcht vor Mißlin

gen,den Hindernissen begegnet.–Dieselbe Regel gilt

injedem Wirkungskreise.

Seinem Berufe leben, gänzlich und ausschließlich

leben,das ist es,was uns in unserer ArbeitFreudig

keit,Geschick und Kraft verleiht. Wer mehr an sich

und sein Interesse denkt, als an die Aufgabe,die erin

der Weltzu lösen hat, wird nur wenigErfolg aufzu

weisen haben, sei er ein öffentlicher Redner, der eine

wichtige Sache vertritt, oder ein einfacher Privat

mann, der in einem geselligen Kreise zur Unterhal

tungder Gesellschaft beitragen will. Einem getheil

ten Herzen mangeltGeschicklichkeit undKraft.–Hin

Weihe ist der Preis alles wahren Erfolges

Des Kindes Liebeswerk. Herr A. besuchte eines

Tages eine kranke Frau,welche in der Vorstadt einer

roßenStadt lebte. Beim Eintreten ins Zimmer

' er ein kleines Mädchen am Bett der armen Frau

knieen; doch stand es sogleich auf, als es den fremden

Herrn hereinkommen sah und verließdas Zimmer.

„Wer ist dies Kind?“ fragte HerrA.

„Ach,“ sagte die kranke Frau, „sie ist ein kleiner

Engel,und kommt oft zu mir, um mir aus ihrer Bi

bel vorzulesen und zu trösten. Soeben hat sie

mir achtzehn Kreuzer mitgebracht.“

HerrA.gewann durch diese Mittheilung ein Inter

effe für das kleine Mädchen. Er fragte, wie sie mit

dem WorteGottes bekanntgeworden sei, und wer sie

elehrt habe, so freundlichgegen arme Leute zu sein.

r erfuhr nun,daß sie eine Schülerin der Sonntag

schule in jenem Stadttheile sei. Da er in seinem

Herzen dasMädchen lieb gewonnen hatte, ging er

eines Sonntags in die Schule und fragte nach seiner

kleinen Freundin. Sie war furchtsam, als sie

gerufen wurde. Aber Herr A. redete sie freundlich

an und erkundigte sich, ob sie das kleine Mädchen sei,

welches manchmal die kranke Frau besuche und ihr

ausder Bibelvorlese? Sie sagte ja, und Herr A.

fragte weiter: „Wie bist du denn zu dem Gedanken

gekommen, mein Kind?“

„Es stehtja in der Bibel: Ein reiner und unbe

fleckter Gottesdienstvor Gott,dem Vater, ist der, die

Wittwen undWaisen in ihrer Trübsal besuchen!“er

widerte die kleine Sonntagsschülerin.

„Hast Du der Frau auch Geld gebracht?“fragte

HerrA.weiter.

„Ja,“ erwiderte sie.

„Und woher hattestdu dieses?“

„Das habe ich alsBelohnungfür einen Botengang

erhalten,“war die schüchterne Antwort. "

Kennstdu in deiner Schule auch ein kleines Mäd

chen,das es ebenso macht? Und da fange mit der

Frage an: Bin ich's? und kann ich's? Wenn dann

die erste Antwort „Nein“ist, so laß die zweite ein

freudiges„Ja“ sein!

Du willst deine Kinder sorgfältigund gewissenhaft

erziehen; aber warum benimmstdudich gewissen

los gegen deine Dienstboten? Dein ganzes Haus

mußdem Herrn dienen,wenn es ein christliches sein

soll. Schon Abraham befahl seinen Kindern und sei

nem ganzen Hause, des Herrn Wege zu halten, und

zu thun,was recht und gut ist. Selbst dem Aeußern

desHauses sieht man es oft schon an, weißGeistes

Kind der ist,derdarinnenwohnt.

der kann Gott recht loben, der sich selber

llt.











Ein illustrirtes Familienblatt.

Jünfzehnter Band. Oktober 1887. Zehntes Heft.

enn du noch eine Mutter

hast,

So danke Gott und seizu

frieden!

Dir ist die allerbeste Rast

In Freud'und Leidja noch

beschieden:

Trägt sichdoch leichter Leid

und Harm

So lang dich noch ihr Arm umschließet;

An ihrem Herzen liebewarm

Die bitt're Zähre sanfter fließet.

Esgiebt kein Herzaufdieser Welt,

Daßdir so treu und fest ergeben.

Es liebtdich mehr, als Gut und Geld,

Es liebtdich mehr, wie's eigene Leben.

Ob Kind, schlägtdieses Herz dir noch,

/
--

Wenn du noch eine Mutter hat.

Hierzu der Stahlstich.

So magdie ganze Weltdich fliehen,

Der beste Schatz verbleibtdir doch:

D'rum danke Gott auf deinen Knie ein.

Wenndieses Herz einst stille steht,

Wenn taub im Todder Mutter Ohren:

Dann wirstdu wissen, ach, wie viel

Du an der Mutter hat verloren.

Wenn hinter ihrem Sargedu

Einst senktden Blick,den thränennaffen,

Hinab,hinabin GrabesRuh',–

Dann, Kind,dann bist du erst verlaffen.

Die Scholle sinketdumpfhinab. –––

Weh",wenn sie spräch" mit lautem Tone:

Du grubist der Mutter felbst das Grab

Für Liebe gabst du Haßzum Lohne!

Doch selig, wenn'sim Herzen spricht:

Ich trug die Mutter auf den Händen

Nun wohnt sie wohlin Gottes Licht

Und wird vondort mir Segen fenden.

O,hast du nochdein Mütterlein,

So danke Gott aufdeinen Knieen,

Und möge Liebe wahr und rein,

Für sie indeinem Herzen glühen.

Und hat ihr Herz so liebewarm,

Jedu berührt mit rauhem Fuße,

Geh' hin und schling"um sie den Arm,

Versöhn dich ihr mit einem Kuffe.
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Die Jagd nach dem Glück.

Eine Erzählung aus dem deutsch-amerikanischen Leben.

Für Haus und Herd von Gottlieb Wohlgemuth.

I.

„Wer kann dasGlück erhaschen, wer es finden?

Und wer bewahrt es, wenn er's hat ?

Es schwebt ein Athem in den Winden,

Und schwimmt im Strom ein grünesBlatt.“

Ungewöhnliche Aufregung herrschte am

19.April1861 in derStadtBaltimore,Mary

land.

Der Nigger-Präsident, wie Lincoln von dem

Baltimorer Pöbelgenanntwurde, hatte75.000

Mann einberufen, um die Bundeshauptstadtzu

beschützen und die ausgetretenen Südstaaten zur

Bundespflicht zu zwingen. Der Telegraph

hatte gemeldet,daßdas verhaßte Maffachusetts

bereits drei Regimenter unter Butler nach

Washington abgesandt habe.

Heute, am 19. April1861, sollte eines dieser

Regimenter durch Baltimore von einem Bahn

hofzum andern ziehen, und per Eisenbahn wei

ter fahren.

„Wir werden's den Yankees heiß machen,“

riefamMorgendesgenannten Tages ein stäm

miger, deutscher Metzger im Eutaw-Markt sei

nen Genossen zu. „Die Yankees sollen sich um

ihre hölzernen Mußkatnüffe, aber nicht um die

Nigger bekümmern. Wenn aber Washington

beschützt werden soll, so sind die Maryländer

auch noch da, und wir brauchen die Yankees

nicht.“

Der Stämmige sprach in seiner rauhen Weise

die Gesinnung vieler tausend Baltimorer aus

allen Ständen und Klaffen aus. Das heißblü

tige Maryland war in Wallunggerathen. In

der Baltimore Straße, am Broadway, und na

mentlich in den an die Baigrenzenden schmutzi

gen Gaffen, standen an allen Straßen-Ecken

Gruppen, die mit heftiger Gestikulation die

Tagesereigniffe besprachen und einander durch

Drohungengegen die Yankees erhitzten.

Und es blieb nicht bei Drohungen. Jener

Tag sah, wie empörteVolkshaufen aufdie mu

thigen MännerNeu-Englands stürzten, und sie,

die ihrer Pflichtgenügt und dem Rufdes ersten

Staatsbeamten folgten, mitSteinen undSchüs

jen empfingen. Hier floß das erste Blut im

großen Rebellionskriege. Es war die Aussaat

einer schrecklichen Todes-Erndte.

Drüben aber, vom Fort Mc Henry herab,

wehte hehr und majestätischdas Sternenbanner,

und wies von blutigem Aufruhr hinaus in's

große Land der Freien–hinaufzumHimmel.

Unter denen, die in jener Nacht des Auf

ruhrs in den damals noch spärlich erleuchteten

Straßen ihren Heimweg suchten, treffen wir

einen jungenMann, und da er gerade an einem

Laternenpfosten am Broadway stehen bleibt,

um sich die wogenden Menschenhaufen anzu

sehen, so ist unsgestattet, ihn ein wenig näher

zu betrachten.

Er hat ein fremdländisches Aussehen. Der

kurze, einfache Rock und dasKäppchen, das er

schief aufdem Lockenkopfträgt, sind gewiß nicht

in Amerika entstanden, so wenigwie der andere

Anzug. Der Jüngling steht in Gedanken ver

loren da, bis er durch die Schimpfworte einiger

Vorübereilenden aus seinen Träumereien ge

weckt wird. Er hat nichts davon verstanden

als„dutsch.“ Aber die Schimpfrede ward mit

so grimmiger Verachtung ausgestoßen, daß er

eiligstweiter ging. Die Schimpfenden gehörten

zu jenen berüchtigten freiwilligen Feuerleuten,

die damals fast sämmtlich zur Knownothings

partei hielten undjeden Eingewanderten gründ

lich haßten.

In der BankStraße, in die er eingelenkt,

tritt der junge Mann in einen „Gasthof“ ein.

Es ist ein kleines Haus mit einer schmutzigen

Bierschenke und einigen Zimmern, die zu ver

miethen sind. Es ist das beste Hotel, das er

für billiges Geld finden konnte, denn weder da

mals noch heute hat es die sonst so großartige

amerikanische Wohlthätigkeit dazugebracht, die

so nothwendigen christlichen Herbergen ingro

ßen Städten zugründen.

In der Bierstube geht es bunt zu. Alle

Tische sind dicht besetzt. Dichter Tabacksqualm

füllt den niederen Raum, und der Kampfmit

den Yankees ist Gegenstand des hitzigen Ge

sprächs.

„HallohChristian,“ so begrüßtMeisterRup

recht,der Wirth,den neuen Ankömmling,„auch

draußengewesen,wodie blauenBohnen flogen?

das ist für einen Grünen ein muthigStücklein.“

„Bin weit vom Schuß geblieben, Meister

Ruprecht, und habe nichts gewagt,“ sagt Chri

stian bescheiden und setzt sich in eine leere Ecke,

denn zu Bettmochte er noch nicht, und dieBier

stube war das einzige erwärmte Zimmer, daß

ihm offen stand.

Die Gäste waren in den Zeitläuften allge

jammt gar wohl bewandert und wußten ganz

genau,wo und wie Alles enden würde.
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„Jetzt geht der Tanz los,“ schrie der große

Metzger, der des Morgens das Wort aufdem

Marktgeführt, „und ich sag' euch,wenn unsere

Jungens hinter diese A)ankees kommen, so ist's

als ob ein großer Stier ein dummes Schaf

gcft.“
p „Ja,“ meinte ein verschmitzt aussehender

Winkeladvokat, der sich in dieser Kneipe eine

Kundschaft suchte, „aber unser Maryland muß

auch mit. Es mußzudenSüdstaaten hinüber.

Dort gehört es hin, dort wird es und seine

Bürger groß werden. Und wenn es einmal

drüben ist, dann werdet ihr was zu sehen be

kommen. Maryland mußder Eckstein im neuen

Südbund werden, und gar mancher Einer, der

bisher nur den Dornenpfad gewandelt, wird

dannzuGlück und hohenEhrenkommen.“ Und

dabei blickte der Herr Advokat wohlgefällig an

sich hinab.

„Ja,“ so nahm der behäbige BäckerderNach

barschaft das Wort, „und Baltimore muß die

Hauptstadt des neuenBundeswerden. Ich sag'

euch, Montgomery in Alabama, wo jetzt die

südlichen Herrenzusammen kommen, ist nur ein

elendes Nest im Vergleich mit unserer Stadt,

bin dagewesen. Auch Richmond und New Or

leans sind nichts dagegen. Wartet nur, wir

erleben's noch Alle, und unser Weizen wird

blühen.“

„Recht gemacht, Herr Bäckermeister,“ sprach

Isaak, der Handelsjud, welcher mitAufgebot

eines ganzen Muthes zur Schenke gegangen

war, weil er dachte, in der Erhitzung der Ge

müther sei vielleicht ein Handel zu schließen.

„Rechtgemacht;zu machen a Geschäftche, istdoch

das best; was geht uns an die Politik; kann

ma davo lewe? Awer ebbes zu verdiene, dazu

inda die armeLeit. Sie solle raufe,die Herra,

für uns ist komme die Zeit, zu sorge für unsere

alte Tage.“

„Potz tausend,“fuhr der riesigstarke Schmied

jakob dazwischen, „was seid ihr für ein Ge

schlecht? Der Eine will den YankeesdenGar

aus machen, der Andere ein großer Politikus

werden, der Dritte mit Maryland und Balti

more groß sein und unser Jud"will, wie im

mer, mache a Geschäftche. Wo aber bleibtdenn

das Land und die Union und das ganze Volk?

Ich sag' euch, ihr werdet euch in die Finger

schneiden. Ich aber und viel andre ehrliche

Deutsche in der Stadt und im Land, bin für

Uncle Sam, und wenn die alte Schmiede dar

überzuGrundgeht.“

Damit stand er auf, stemmte die mächtigen

Fäuste in die Hüfte, stellte sich vor die Herren

hin, umzu sehen, ob sich Einer rühre, undging

hinaus, als sie ihn bloßverdutzt anguckten.

Christian Heß, dem Einwandererzungen in

der Ecke, aber wirbelte es imKopf ob dieser

Reden. Er war über's große Wasser gekom

men, um das Glück zu suchen und hatte es bis

jetzt nicht gefunden. Und–wie sollte er es

finden,da soViele darnachjagen! ImKriegs

sturm zwar hat schon Mancher sein Glück ge

macht, aber auch Alles verloren.

„Wird wohl lang" währen, bis du's Glück

findest,“ sagte Christianzu sich, als er hinaufzu

seiner Kammer ging, „und am End" kommt's

" zu dir.“

(Er-w Leute Kind. Draußen im

Reinthal in einem Dörfchen, nahe der badischen

Hauptstadt, stand seine Wiege. Dort war der

Winter wohlbestallter Schul-Lehrer, und waltete

seines Amtes mit gewissenhaftem Eifer. Aber

als Liberaler kam er mit den Behörden nicht

gut aus. In seiner Jugend hatten's ihm die

„Lichtfreunde angethan, in den Sturmjahren

achtundvierzig und neunundvierzig kam er mit

knapper Noth ohne Gefängniß davon, wurde

aber im Consistorium „markiert,“ und seither

gehörte er zur Widerspruchs-Partei,die soziem

lich mit Allem unzufrieden ist.

Die stille und fromme Frau Schul-Lehrerin

litt unter den amtlichen Maßregelungen ihres

Mannes nichtwenig. Aber sie hatte eine Arzenei

für allen Kummer. Die fand sie in ihrem Ge

bets-Kämmerlein,dasgar fleißig benütztwurde,

einmal, weil sie immer wieder zu Gott kommen

mußte, und sodann,weil sie gemeinschaftlich mit

ihrem Manne nicht beten konnte, noch durfte,

denn der warja ein„Freisinniger,“ der in der

„Schule“ und dem „Fortschritt“die Welterlö

jung suchte.

Als die Frau Schul-Lehrerin noch Bürger

meisters Elsbeth war, da kannte sie das Bet

Kämmerlein auch noch nicht. Aber die Sorgen

der Zeit und die Trübsal richteten ihre Augen

himmelwärts. Pfarrer Henhöfer, der damals

in jener Gegend gewaltig predigte, wurde ihr

zum himmlischen Wegweiser. Beim Herrn

Schul-Lehrer wirkte dasWort dieses mächtigen

Volkspredigers gerade das Gegentheil. Er

ward immer ingrimmiger und radikaler. So

geht's eben; dem Einen wird's ein Geruchzum

Leben,dem Andern ein Geruchzum Tode.

Sie liebten sich, diese Eheleute, trotz dieses

inneren Zwiespalts und erzogen ihre Kinder so

gut sie's verstanden. Viel Federlesens wurde

dabeinichtgemacht und Leckerbissengab es keine.

Wenn Christian mit Schwester Bertha und den

Eltern dann und wann nachdem Oertchen Wol

fertsweier durfte,wo es Sauermilch und schwe

res Schwarzbrod gab, das war ein hoherGe

denktag; ging's aber einmal nach Stupferich
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oder Langensteinbach in's„Gebirg,“ so wuchs

der Christian in einer Nacht um einen ganzen

Zoll.

Einstdurfte er mit dem Vater,des Pfarrers

Christoph und des Bürgermeisters Michel über

Ettlingen und Rastatt in's Murgthal nach

Gernsbach, und von da über's Ebersteiner

Schlößchen nachBaden-Badenwandern. Davon

zehrte und redete er wenigstens fünf Jahre

lang, obwohl die „Reis“per Kopf nicht mehr

als einen preußischen Thaler kosten durfte. Die

Mutter hatte sechs Monate lang für den Chri

stian gespart, und war wie verjüngt, als die

Reisenden per Stehwagen von ihrer großen

Tour zurückkamen.  

Sie hätte es gar zu gern gesehen, w

„Einziger“ Pfarrer oder lateinischer Lehrer,

oder wenigstens doch Dorfschulmeister hätte

werden können. Der Vater jedoch fuhr hart

zwischen diese Wünsche und sagte: „Nix da.

WasOrdentliches können wir ihn nicht studieren

laffen, wir haben ja kaumgenug, um das Leben

zu fristen. Und so ein Hungerleider von einem

Dorfschulmeister soll Christian nicht werden.

Handwerk hatgoldnen Boden; ist's nicht hier,

so ist's drüben in Amerika,wo Jeder sein Glück

machen kann, wenn er will. Wir aber haben

Vettern undBasen drüben, so kann'sdemChri

stian nicht fehlen.“

Sokam der Junge zu einem Tischlermeister

in die Residenzstadt, wo es für die Lehrjungen

die bekannten dünnen Brodschnitten,die feinsten

Wurstscheibchen und recht viele Püffe giebt;

wenigstens damals; vielleicht ist's jetzt anders,

vielleicht auch nicht.

Nachdem der Christian aus der Lehre war,

kam das Glück noch nicht sogleich angerückt.

Schulmeister Heß aber redete immer deutlicher

und bestimmter von dem Glücksland Amerika.

Er war in seinen jungen Tagen im Dörfchen

WalldorfbeiHeidelberg angestelltgewesen, wo

Jakob Astor geboren wurde, der nachmals in

New York so viel Reichthum gesammelt, daß

er selbst nicht wußte, wie viel er hatte. Das

konnte dem Christian auch gelingen. Warum

denn nicht?

Der Herr Schulmeister Heß besaß die Unab

hängigkeits-Erklärung der Ver. Staaten und

die Constitution der Union in guter deutscher

Uebersetzung und wußte darin mehr Bescheid

als gar mancher Amerikaner. „Das sind

Schriftstücke,“ sagte er öfters seiner Elsbeth

in'sOhr,„gegen welche so ein Erlaßvomgroß

herzoglichen Consistorium ein recht hölzern

Ding ist.“

Der Mutter aber wurde es immer weher

um's Herz,denn sie sahdie Zeit kommen,da sie

ihren „Einzigen,“ den Christian, werde über's

Meerziehen lassen müssen. Auch ihn hatte das

Amerika-Fieber erfaßt. Eszog ihn heraus aus

dem Kleinstaat, hinüber in’s große Reich der

Freien.

So kam es denn, daß er eines Morgensge

rüstet stand, die Reise über's große Wasser an

zutreten.

Die Mutter hatte beinahe die ganze Nacht

auf den Knieen zugebracht. Und als sie nun

heranschritt,dem SohnedenSegenzu ertheilen,

da war sie viel gefaßter als man hätte erwarten

können. Sie hatte vom himmlischenVaterdas

nöthigeMaßderKraft erhalten.

„Ziehe mitGott, mein Sohn,“ sagte sie, in

|dem sie segnend die Hände aufChristiansHaupt

legte; „der Mutter Gebet wird dich begleiten,

und ich habe vom Herrn das Versprechen, daß

du glückseligwerden wirst.“

Schon beinahe ein Jahr war Christian in

den Ver. Staaten umher gereist und hatte das

Glückimmer noch nicht gefunden.

Jetzt saß er oben in einem Kämmerlein in

der Bank Straße zu Baltimore mit heißem

Kopf, und suchte Erfrischung in den Briefen der

Eltern,die er vor ein paar Tagen erhalten.

Der Vater schrieb:

Lieber Christian!

Sei guten Muths! Dem Muthigen gehört

die Welt. Du hastzwar schlimmeErfahrungen

gemacht mit den pennsylvanischen Vettern und

Basen, welche dir nicht sogleich helfen wollten,

den WegzumGlückzu finden. Es soll ein gar

zähes, langsames Geschlecht sein, das Geschlecht

der deutschen Pennsylvanier, sagen meine geo

graphischen Handbücher. Vielleicht dachten die

Vettern, der Christian ist uns ja nicht nahge

nugverwandt und will uns am Ende schröpfen.

Ich lobe deinen Entschluß, von Baltimore

nachPhiladelphia zu gehen und dort nochmals

bei einem andern Vetter anzufragen, ob er dir

nicht ein. Wenig behülflich sein will.

Du kannst und willstja arbeiten. Der Vetter

soll nur helfen, daß es schnell vorwärts geht,

und das mußdoch ein Leichtes sein in einem so

großen, reichen Lande wie Amerika.

Nun, gehab dich wohl. Ich bin recht froh,

daßdie Mutter so ruhig ist, und so gefaßt von

dir sprechen kann. Sie wird esja noch einsehen,

welch' großes Glück es war, daß du hinüber

Dein liebender

Die Mutter schrieb:

Mein theurer Sohn!

Seiganz unbesorgt um mich. Dein Abschied

hat mir zwar tiefen Schmerz verursacht, der

Herr stärkte michjedoch so mächtig und wunder
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bar,daß ich es beinahe nicht begreifen und fas

jen kann. Ich verstehe die Worte der Bibel

vom Sorgen und von der Hülfe in der Trübsal

tausend Mal besser als je, und kann so kindlich

zu Gott beten, wie ein Kind mit dem Vater

spricht, der vor ihm steht.

Gestern hatte ich das Glück, ein wenig mit

Pfarrer Henhöfer sprechen zu dürfen. Er ist

hochbetagt und schwach nach dem Leibe. Aber

seine Augen leuchten wie Sterne. „Seid nur

getrost, Fraule,“ sagte er,„unser Herrgottführt

das Buch mitjeder Seele, und er führt es gut

und unfehlbar. "S ist alles pünktlich aufge

schrieben,was Ihr wollt. Und weil Ihr nix

wollt, als daß euer Christian selig werde, so

müßt es arg her gehen, wenn's nicht so käm.“

Ach ja, Christian, das ist das Glück, das ich

von Gott für Dich und uns Alle erflehe. Und

denke Dir, Deine Schwester Bertha hilft mir

dabei. Kürzlich, als ich wieder in's Kämmer

lein ging, faßte sie mich beider Hand und sagte:

„Mutter,darf ich manchmal auch mit?“

Wie gern ich sie mitgenommen habe! Seit

Deinem Abschied ist sieganz stillegeworden, und

liest viel mehr als sonst im Bibelbuch. So

flehen wirzusammen zuGott und hören jedes

Maldas Amenvom Himmel.

Der liebe Vater leidet viel, will es aber nicht

merken lassen. Es drückt ihm fast das Herz

ab, daß Du fort bist; er meint jedoch, das

Glück müsse in der weiten Welt gesucht werden

111 - - be es eben Trennung. Ich jedoch

weiß, daß es tiefim Herzen drinnen sein muß,

soist, sucht man es vergeblich in allen Welt

theilen.

Deine betende Mutter.

(Fortsetzung folgt.)

Pflege und Erziehung des Leibes als christliche Pflicht.

Editor.

„Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern

der natürliche, darnach der geistliche.“ 1 Cor. 15,46.

Niemand befürchte,daßHaus und Herd den

zimpferlichen Leutendas Wort reden wird. Es

sind gar bedauernswerthe Menschenkinder,diese

Zimpferlichen,die sich immer einbilden, es fehle

ihnen etwas–im Bein, im Kopf, im Magen.

Sie machen sich und Andern das Leben gar

sauer. Sehen sie ein paar Wölkchen am Him

mel, dann sagen sie: „Jetzt kommt wieder die

dunstige Luft, und dann krieg ich dieMigräne.“

Kommt ein frisches Lüftchen herangezogen, so

schreien sie nach sieben Halstüchern, und sollen

sie mal ein wenig extra Vorspann leisten, so

meinen sie, da solle man nur gleich ihren Sarg

bestellen, denn das könne ein schwacher Sterb

licher gewiß nicht aushalten. Am liebsten sehen

sie's, wenn ein Anderer ihre Arbeit thut und

noch ein Anderer ihr Gejammer anhört.

Solchen Leuteplagern redet Haus und Herd

das Wort nicht; sie vergällen sich und andern

das Leben und wer eine Generalkur für sie er

findet, der ist ein großer Doktor, auch wenn er

das Diplom nicht hat.

Die meisten dieser Art Jammerer aber wä

ren heute frischen Muths und frohen Sinns,

wenn sie gelernt hätten, ihren Leib nicht blos

zu pflegen und zu schützen, sondern auch zu er

ziehen und abzuhärten. Und wüßte ich nicht,

daßdie Liebesmühe vergeblich ist, so würde ich

jagen,mein Kapitel gilt namentlich ihnen. Sie

werden sich aber mit tiefer Entrüstungwegwen

den und sagen: So ein Redakteur hatgut pre

chen; er kennt eben die Leiden der Menschheit

nicht.

Nun–meinetwegen. In aller Demuth schreib'

ich doch. Vielleicht wird. Eines vor derZim

pferlichkeit bewahrt und das wäre schon etwas.

Dann aber gibt es nebst vielen Zimpferlichen

auch Tausende,die ohne Acht und Aufmerksam

keit mit ihres Leibes Gesundheit hausen, als

wäre sie ein Ambos, mitdem man irgendwas

quelle aufgestapelt, die man nur immer so an

zapfen könne, ohne sie zu schützen und zu näh

ren. Fürdie will ich ein paar Paragraphen

schreiben.

Von den Lasterhaften, die,wie in toller Tob

sucht ihres Leibes Kraft verschleudern, sei nicht

die Rede, sondern von Christenmenschen,die in

der Erziehung ihrer Kinder, oder in ihrer eige

nen Behandlung gegen den Leib auf die eine

oder andere Weise sündigen, und denselben–

den TempelGottes–nicht pflegen und nicht er

ziehen.

anfangen kann; als wäre in unserem irdischen

Hauseine unversieglicheKraft-undGesundheits

-
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Jeden Abend, wenn ich von meiner Amts

stube nach Hause gehe,begegnet mir eineSchaar

Knaben und Mädchen, die aus den Fabriken

kommt. Es sind noch ganz junge Menschen

kinder. Vielen derselben aber schaut schon die

Lebensmüdigkeit undMattigkeit aus den trüben

Augen und dem gelblichen Angesicht, und nicht

wenigen auchder Leichtsinn und das Laster.

Woher kommtdiese Mattigkeit, diese geringe

Entwickelung des Körpers? Von allzu früh

zeitiger Fabrikarbeit, daher, daß dieser junge

Körper nicht Zeit hatte, sich zu kräftigen und zu

entfalten. Manchen besonders sta

Kindern geschieht kein körperlicher Schade“ditch

solcheArbeit; andere aberverkümmern undver

butten. Und dies ist eine Sünde. esju

gendliche Leben hat das Recht zu solcher Ent

faltung und Kräftigung, als zur Erfüllung

künftiger Pflichten nöthig ist.

„Hatgut reden,“höre ich sagen, „jene Kin

dergehören eben zu den Armen und müssen um

das tägliche Brod ringen; ihre Eltern können

den Lebensunterhalt für die schwere Familie

nicht mehr erschwingen,und manche dieser Kin

der ernähren auch die verwittwete, schwach ge

wordene Mutter.“

Zugegeben,daß in gewissen Fällen die Noth

gebieterisch die Kinder allzu frühe zur schweren,

den Körper schädigenden Arbeit treibt, so liegt

es doch auch auf der Hand, daß solche Arbeit

häufiggefordert wird, nur um immer und im

merwiederGeld zurSparkasse oder indenBau

verein tragenzu können.

Eine ungeschicktere,weniger lohnende, jünd

lichereKapitalanlage aber gibt es nicht,als die,

welche aufKosten der Entwickelung einesMen

schenleibes geschieht,der vomSchöpfer bestimmt

ist, Tüchtiges in der Welt und für's ReichGot

tes zu leisten.

So wenigEltern ein Rechthaben,ihre Kinder

zuverwöhnenundzuverzärteln und sie somitfür's

Leben untauglichzu machen, so wenig haben sie

ein Recht aus ihren Knaben und MädchenLast

thiere zu machen,dievon keinerleiJugend etwas

wiffen, nicht etwa um das Nothwendige herbei

zuschaffen, sondern,wie es in vielen Fällen ge

schieht, umdie Thaler zu vermehren.

II.

„Pflege des Leibes,“das sollte man mancher

Mutter mit großer Schrift an alle vier Wände

des Hauses schreiben, damit sie's immer vor

Augen habe.

„Warum desLeibes pflegen,“ sagen die gu

ten, aufopfernden Mütter,„wir lebenfürunsere

Kinder und Männer,für denHaushalt unddas

s

ReichGottes; dieFraudarf nicht selbstsüchtig

sein, sonst ist sie keine ächte Frau.“

Wohlgesprochen. Aber sie hat auch kein

Recht in fortwährendem Bürsten,Putzen,Keh

ren, Sorgen, Waschen und Abmühen ihre Lei

beskraft vor der Zeit zu verzehren,daß sie end

lich trotz des bestenWillens nicht mehrkannund

den Ihrigen keine Stütze mehr ist.

Es ist ein Gräuel vor Gott und den Men

schen, daß so manche junge und ältere Mütter

ihre Zeit im Schaukelstuhl und mitVisitenma

chen vertändeln; es ist aberauch wahrhaft sünd

lich, daß so viele andere, namentlich deutsche

Frauen in unersättlichem Wirthschaften ihreGe

sundheit untergraben,anstattdurchvernünftiges

Haushalten mit den Leibeskräften sich ihren

Kindern zu erhalten.

„Die Nacht ist eine heilige Ruhezeit,“ so

sollte der Engelder Gesundheit manchemNacht

schwärmer immerwieder in's Ohr blasen,wel

cher zwar nichtdraußen herumflunkert,aber bis

1 Uhrund 2 Uhr Morgens beider Lampe sitzt,

studiert oder auch eine Novelle liest.

„'Sist so still,“ sagt er, „die Gedanken kom

men ungerufen undmankann so ungestört lesen.“

Ja wohl, diese Stille und Ungestörtheit hat

Gott in Gnaden geschenkt,daß dein Leib ruhe,

dein Auge sich erhole,Gehirn und Nerven sich

stärken. Du aber verkehrestGottes Ordnung,

und macht die Nacht zum Tage, zündet ein

elend Nachtlämplein an und lässest dich, wenn

du's vermagst,vom großen Sonnenlicht bis 9

UhrMorgens imBettbeleuchten! Wiewerden

deine Augen,Nerven undMuskeln dadurch ge

stärktwerden!?

„Deine Stimm-Organe sind nicht ausMes

sing,“ schrieb Wesley einst einem Prediger,

„sondern gar zarte Gebilde. Handhabt du sie

ordentlich, so kannstdu recht wohl zweimal des

Tages predigen, schreist du aber Wochen lang

darauf los und hämmert die Kanzeln entzwei,

so wirstdu bald wenig mehr taugen für's Reich

Gottes.“

In gegenwärtiger Zeit arbeiten viele Men

schen unter Hochdruck und mitDampf nur um

des Erwerbes willen. Hier in den Ver. Staa

ten gönnen sich selbst wenige derer, die es zu

etwas gebracht,die gemüthliche Ruhe des von

den Zinsen lebendenEuropäers. „Vorwärts,“

heißtdie Losung, ob das Gehirn aus einander

reißt,die Nerven lahm und die Muskeln matt

werden, immer nurVorwärts–demErwerbzu.

Ist solche Hetzjagd vernünftig, sittlich, christ

lich? Muß solch' nervenaufreibendes Treiben

schließlich nicht die Nation entkräftigen, und

kann eine entkräftete Nation die ihr gestellten

Aufgaben in rechter Weise erfüllen?
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III.

Wer seinen Leib gehörig pflegt, der wird

denselben auch richtig erziehen, denn dies

gehörtzur rechten Pflege.

DerKörper ist keingleichgültigzu behandeln

der Theil desMenschen; der Leib ist aber auch

nicht dasHöchste. Er istWerkzeugdesGeistes,

das Haus des geistlichen Leibes; ein Dienerfür

höhere Zwecke und darfdeshalb nie der beherr

schende Großmeister werden, sonst ist's weitge

fehlt.

Der Vater,welcher sein Kind nicht gewöhnt,

den Leib zu zähmen und zu ziehen, sondern es

zur Feinschmeckerei, zum Praffen und Faulen

zen erzieht,thut womöglichnochgrößereSünde,

als der,welcher des Kindes Körper unter der

Fabrik-Arbeitslastverbutten läßt. Es istwun

derbar, welch" williges und höchst brauchbares

WerkzeugderKörper unter vernünftiger Erzie

hung und Gewöhnungwerden kann!

Tausende werden zum Beispiel von Schlaf

losigkeit geplagt,die sich recht wohl eines guten

Schlafes erfreuen könnten.

Damit ist nicht gesagt,daß jede Art Schlaf

losigkeit einfach durch einen Willensakt oderGe

wöhnunggebannt werden kann.

Die Erziehungdes Körpers thut jedoch auch

in dieser Beziehung sehr viel. Ich kenne z.B.

Prediger,die sich früher nachaufregenderSonn

tagsarbeit bis Montag Morgen wachend auf

dem Lager wälzten. Heute schlafen sie jeden

SonntagAbend um 10Uhr ruhig und imFrie

den. Sie lernten,die Gedanken und Gefühle,

die sie währenddesSonntags tiefbewegten,am

Abend aufdie Seite zu legen. Sie rufen Gott

um Ruhe an; sie helfen dem erregten Leib viel

leicht durch kaltes Waffer,und siehe da–der

Körper hat sich in den Gehorsam des Geistes

und desWillens begeben und legt sichzurRuhe.

Sam Jones sagt, er habe genug zu denken

und zu sorgen des Tages, und wenn er sein La

ger aufsuche, so habe er sich daran gewöhnt, all

sein Denken in die Ecke zu legen und in Gottes

Arm zu schlafen.

Nur dadurch ist es ihm und andern möglich,

daszu leisten,was sie vollbringen.

Aehnlich verhält es sich mit dem Schmerze,

der uns oft aus der einen oder andern Ursache

durchzuckt. Das ist ein Kapitel, über welches

kann,denn ich weiß,wovon ich rede. Aber so

zusammenzu brechen braucht unser Leib auch

vom größten Schmerze nicht,daß derselbe zu

der uns gestellten Aufgabe untauglich wird.

Der von Gott durchdrungene Geist wird

Meister, und kann die Leibeskräfte stählen,

daß sie aushalten.

Anders kann ich mir dasBeharren und den

Triumphder Märtyrer unter den furchtbarsten

Qualen nicht denken.

Derjenige Mensch nun, welcher also einen

Leib rechtmäßig pflegt und erzieht, kann

ihm, wenn die Anforderung herantritt, auch

manchmal ganz Außerordentliches zumuthen.

Denn dasWerkzeugist durchdie gehörigePflege

tüchtiggemacht und mittelst der Erziehung un

ter den Geistgestellt.

Als Goethe einst in fabelhaft kurzer Zeiteine

schwere Arbeit vollendete, und gefragt wurde,

wie dies zugegangen, da antwortete er: „Ich

hab' einen gesunden Leib erhalten, den pflege

ich. Mein Geist hatdem Leib gesagt, es seien

24 Stunden im Tag und der Leib war gehor

jam. Freilich–muß ich auch wieder pflegen.“

Jakob Astor, der zu Zeiten derNothwendig

keit wunderbare Ausdauer und Arbeitskraft im

Geschäft entfaltete, sagte: „Gewöhnlich gehe ich

um 10 Uhr zuBett, effe genügend und halte

meine Kräfte zusammen,warum sollte ich dann

nicht auch ein wenig davon einsetzen können,

wenn der Anspruch herantritt?“

Wesley, ein wahres Muster in dieser Bezie

hung, konntemit staunenswerther Zähigkeit aus

dauern, so oft es nothwendig war,weil er den

Leib pflegte und erzog. .

Freilich sind nicht alle Menschen mit so guter

Gesundheit ausgerüstetwie die eben Genannten.

Eswird immerhin Schwächlinge und Kranke

geben. Dahingegen kann Jedermann seinen

Leib pflegen und erziehen, und wenn es mehr

Leute gäbe,die sich im Ernte die Pflege, die

Erziehung und Zähmungdes Leibes angelegen

sein ließen, so gäbe es auch mehr gesunde, fröh

liche und zum Lebensberuf ausgerüstete Men

schenkinder.

ich nur mit dem größten Zartgefühl sprechen -
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Zur goldenen Hochzeit der Großeltern.

Mein Mütterchen schickt flink

mich her

Zum heut’gen Festestage,

Weil Eure gold'neHochzeitwär",

Daßich Euch Grüße jage.

| Ach,Großmama nun jeh' ichja

Den Goldkranz Dir im Haare,

Und auch beim liebenGroßpapa

Solch'Sträußchen ichgewahre.

Und sehet beid" so freundlich

aUs–

Das thut Ihr freilich immer–

Doch heut", meint Eure kleine

Maus,

Sei's so ein eigner Schimmer!

Das kommt wohl, weil Euch

diesen Ta

Der liebe Gott är schenken!

O fünfzig Jahre! ich vermag

So lange nichtzu denken!

Nun lebet fröhlichimmerzu

Wie heut' in unserer Mitte,

| Du liebe goldnes Brautpaar

- 11 | –

| | Das ist Klein-Elschens Bitte.

L.P.

| auch ein

| | wissen,

oft beobachtet.

El mit vielen andern Wörtern.

Macht und Wegen

der Gewohnheit.

Fürdie jungen Leser desHaus

und Herd von W.L.Völkner.

„Gewohnheit“ ist eigentlich

ein sehrgewöhnlichesWort. Wer

aber weiß,wasdamit alles ge

jagt wird? „Frömmigkeit“ ist

gewöhnliches Wort;

doch,daß viele Leute sie oft im

Munde führen und gar nicht

wovon sie eigentlich

schwatzen, haben wirAlle schon

Und so geht's

H| Aber manchmal ereignen sich im

FEI solche unbegriffenen

Menschenleben Dinge, die einem

Begriffe

recht klar und begreiflichmachen.

F| Und ich möchte die freundlichen

El ihnen einmalzum

Leser ersuchen, mir gestatten,

esten zuge

ben,wie ichbegreifen lernte,was

eigentlich das Wort „Gewohn

heit“bedeute. Wenn's einBis

--- chen lang wird,verliert die Ge

duld nicht.

Es sind nun ein halb Dutzend

Jahre her, als der liebe Gott in

seiner Weisheit mich in die
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Schule nahm und in'sBrush-College schickte. Das

selbe war nichts mehr und nichts weniger als eine

amerikanische Farm, und hatte bedeutend andereEin

richtungen alsdasGymnasium, welchesich inDeutsch

land besucht hatte.

Hier ging's Lernen nun wieder los, aber in ande

rem Styl als„draußen.“ Mein erstesStudium war

Haferbinden. Wie geistreich dasselbe ist, will ich

hier nicht erörtern, aber Uebungbietet es genug,we

nigstens für Knochen und Muskeln und besonders

fürsRückgrat. Zumeinemgroßen Leidwesen mußte

ich bald eine traurige Entdeckung machen; und die

war,daß mir für meine neuen praktisch-ökonomischen

Studien die unentbehrlichste „Vorbildung“die noth

wendigste Qualification fehlte,–und die besteht mei

nem bescheidenen Dafürhalten nach in nichtsGerin

erem, als recht dickem Fell für dieHände und derben

Schwielen dazu. Die fehlten mir leider–leider.

Und so kam esdenn,daß meineHände schonam ersten

Tage anfingen, in recht schmerzhafter Weise sich zu

häuten,wohl erkennend,daß deutsches Gymnasiasten

Handleder für diese amerikanischen Exercitien nicht

tauge. Das war ein unliebsamerProceß und verur

achte das Vergießen mancher Bluts- und–verzeiht

meine Aufrichtigkeit–auch einiger Thränentropfen.

Eswardauch diesmal ausAbend undMorgen wie

der ein Tag,wenn gleich auch ein sehr langer, und

zwar der erste meiner Farmerei. Aber schon an die

sem ersten ging ich zagend und klagend zu meinem

lieben Lehrmeister, dem betagten Farmer, und ließ

ihn einen Einblick thun in meine Hände und damit in

meine Leiden. Wunderbar–an jenem Abend ge

dachte ich lebhaftder vergangenenZeiten,dervorigen

Jahre,vielleicht ebenso lebhaft wie AssaphPj.77,6.

Dabei seufzte ich einmal über's andere: „Ich kann's

nicht aushalten, ich kann's nicht ertragen; ich denke,

ich muß wieder fortvon euch,“ und zwarvom tiefsten

Herzensgrund.

Zum Glück gehörten die Ohren, die diese Seufzer

hörten, nicht einem hartherzigen Manne, sondern

einem barmherzigen Christenmenschen an. Der schaute

mich unter seinen buschigen, schon ergrauten Augen

brauen hervor gar treuherzig an, so daß mir schon

der Blick ein gut Theil meiner Schmerzen nahm, und

dann begann er in seinem böhmisch-deutsch-amerika

nischen Dialekt michzu trösten: „Dasist eben unge

wohnte Arbeit, mein Junge; doch halt nur aus, du

wirst das schon gewohnt werden. Paß nur mal auf,

wie die Gewohnheit dir deine Hände zurecht

wird.“

abei nahm er mich beim Arm und führte mich

“ um mir die wunden Hände zu verbinden.

as verstand er vortrefflich. Seine Salbe war pri

mitiv und billig. Er hatte sie weder vom Arzt noch

Apotheker. Das Labaratorium,in welchem sie täglich

in großen Quantitäten frisch fabriziert wurde, befand

sich aufder Dochwerde ichden landläufigen

Ausdruck dafür nicht Jedem verrathen. Jedenfalls

besaßjene Salbe eine herrliche lindernde Wirkung.

Wie weich mir anjenemAbend mein Lager dünkte,

gehörtja wohl nicht hierher; auch das nicht, daß ich

trotz der Hitze schlief,wie selten zuvor. Ebenso dürfte

ich von rechtswegen, dem Thema nach zu urtheilen,

verschweigen,daß sich ein alter Bibelspruch an jenem

Abend mir wieder und immer wieder so lebhaft in's

Gedächtniß undvordie Seele drängte,daß ich schließ

lichnicht mehrwiderstehen konnte, sondern seinerdrin

enden Mahnung nach langer, langer Zeitzum ersten

alle wieder F " leistete; das war der alte Spruch

Psalm 50,15:„Rufe mich an in der Noth, so will ich

dich erretten, und du sollst mich preisen.“

Auchwollte ich eigentlich nicht Jedermann wissen

lassen, daß ich am nächsten Morgen meinen armen

Händen ihr Loos noch'malzu lindern suchte, indem

ich aus meinem Koffer ein PaarGlacehandschuheher

vorsuchte, die „draußen“ als Schutz gegen Sonnen

brand gedient um sie jetzt das Haferbinden zu

lehren. Doch schon um Mittag hingen sie als Fetzen

anden Händen. Ich warf sie fort undgriff energisch,

allenSchmerz verbeißend, in dieGarben ein, und phi

losophierte über–Gewohnheit: „Wirst du dasje

gewohnt werden,wie der Alte jagt? Dann mußdie

Gewohnheit Wunder wirken können.“

Und sie ' Wunder gewirkt. Der „Alte“(verzeiht

mir, mein lieber Bruder,diesenburschikosenAusdruck,

"s ist nicht bösgemeint) hat Recht bekommen. Nach

wenigMonaten war dickes Fell jammt Schwielen in

den Händen; ichwardie Arbeit gewohnt, war die

Lebensweise gewohnt, war die Leute gewohnt

war ein regelrechterFarmer und hatte viel ge

ernt.

Ja, ichwurde noch viel mehr gewohnt. Soz.

B. dasKirchlein, in welches ich am nächsten Sonntag

mit meinen Hausgenossen ging, und in welchem mir

AnfangsAlles so armselig und ungewohnt erschien,

mitsammtden Predigern, die dort ohne Talar und

Bäffchen ihresAmtes warteten, und Anfangs meine

Sympathie gar nicht recht genoffen; ich wurde. Alles

gewohnt. Letztere gewannen sogar derart mein Ver

trauen, daß ich michvon ihnen führen ließ, wohin sie

michführen wollten–nämlichzu Christo. Hab' da

her schon oftgedacht: „Wem Gott will rechte Gunst

erweisen,den schickt er in die weite Welt.“

Das istmeineGeschichte,unddas sinddie Umstände,

die mir auf den Begriff„Gewohnheit“ etwas Licht

werfen. Seither habe ich über diesesWortöfters ein

wenignachgedacht und binzuder Einsicht gekommen,

daß in derGewohnheit eine große Macht und ein

großer Siegen liegt.

I.

Ihre Macht dehnt die Gewohnheit über jeden

Menschen aus. Schon in seinem zartesten Kindes

alter schlägt sie ihn in seine Fesseln. Wer dasbe

zweifeln wollte,der beobachte einmal die Babywelt.

Ist es nicht Thatsache,daß viele aus ihr z. B. stets

aufder rechten, andere dagegen nur auf der linken

Seite liegen wollen; daß Viele schlafen beimgrößten
Lärm,während Andere die tiefste Stille fordern; daß

ein großer Theilder Kinderwelt nur einschlafen will,

sanft geschaukelt in einer Wiege,während Andere das

Angenehme, respective Unangenehme eines solchen

Schaukelinstrumentes nie kennen lernen?

Was hatdiesekleinen Weltbürger schon soanspruchs

voll gemacht? DieGewohnheit hat's gethan. Die

Gewohnheit ferner lehrt die Kinder weder einschlafen

noch den Eßlöffel ergreifen, ohne vorher ihre Händ

chen gefaltet und gebetet zu haben; weder etwasver

langen noch empfangen, ohne darum zu bitten und

dafür zudanken. Die Gewohnheit macht sie gehor

jam und ungehorsam.

Welche andere Macht ferner als die Gewohnheit

könnte manchem kleinen Heißsporn die Schule wohl

erträglich oder gar lieb machen? Wie protestiert er

zuerstgegen den Schulbesuch. Wie wehmüthig wird

ihm zu Muthe,wenn er auf den Schulbänken seiner

kleineren, glücklicheren Geschwister daheim oder im

Freien gedenkt, oderwennihr heiterer Jubel gar zum

Schulfenster herein an sein Ohr schlägt. Weder

Freundlichkeit nochStrenge desLehrers vermag ihn

die geraubte Freiheit vergessen machen. Doch bald
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ist er gezähmt und getröstet–durch die Gewohnheit.

ie Gewohnheit' seineFinger geschickt und lehrt

ihndasSchreiben; sie übt sein Gedächtnißund bildetin

erzieherischer Weise seine Sitten. Sie lehrt ihn ein

oder Geschäft. Sie arbeitetanderBildung

eines Charakters. Kurz, sie trägt viel dazu bei, aus

dem Menschen daszu machen,was er wird.

In den allergeringfügigsten ' und Verrich

tungen unseresLebens sucht sie ihr Wort mitzureden.

Achten wirz.B.auf unsere Vorliebe für mancheSpei

jen. Wie hat sie unsda in ihrerGewalt! „Wat de

Bur mich kennt, dat ett hei nich,“ sagtdasSprichwort,

und in der That nahm's uns lange Zeit, uns an

manche Gerichtezugewöhnen. Und– schmeckt's an

Mutter’s Tisch nicht immer noch am besten?

Lasda neulich ein kleinesGeschichtchen,das ichhier

alsBelegdafürzumBesten geben will.–Ein Mann

' Frau; diese kochte ihm allesnach

nur Grütze konnte sie ihm niezu Dankberei

ten. Jedes Mal, wenn diese Speise auf den Tisch

kam, seufzte er: „Wenn ich doch einmal wieder solche

Grütze bekäme,wie meine selige Frau gekocht hat.“

Das verdroß die gute Hausfrau sehr; sie brachte alle

Variationen an,deren eine rechtschaffene Grütze fähig

ist, aber dieKlage blieb dieselbe. Einst,als ' wie

der einmal einen neuen Versuch machte, wurde sie

vom Kochen' und als sie zurück kam, war

die Grütze angebrannt. Zaghaft setzte sie dasGericht

aufden Tisch. DesMannesAngesichtaber verklärte

sich, und er rieffreudig aus: „Endlich einmal solche

Grütze,wie meine selige Frauimmergekocht hat!“

Doch weiter. Um dieMacht der Gewohnheit noch

ferner zu verfolgen,machen wir eine kleine Beobach

tungstour durchverschiedene Existenzphären.

Tritt mit mir ein in einen fürstlichen oder könig

lichen Palast. Man wird überrascht von dem, was

dasAuge sieht. Tausend ' waren thätig,Kunst

und Wissenschaftwirktenzusammen,um eine herrliche

menschliche Residenz zu schaffen. Es ist gelungen.

Die Diener laufen ab undzu. Die Ordonanzen und

Würdenträger empfangen ihre Audienzen. JedeBe

rüßung, jede Unterhaltung, ja jede Bewegung ge

chieht nach dengenauen Vorschriften der Etiquette.

lles steifund formell. Könntestdu dichwohlfühlen,

du Kind desLandes, in der Stellung, in der Umge

bung,indem Rock so hoher Persönlichkeiten? Nim

mermehr! Wir würden uns bald jehmen nach unsern

Bergen, nach unserer Freiheit, nach der behaglichen

Ruhe unseres traulichen Heims.–Doch jene hohen

Herren sind ganzzufrieden mit ihrem Loos. DieGe

wohnheit hat sie geschult.

Und könnten wir aus solchem Palast uns versetzen

lassen in die Urwälder unseres Westens und könnten

eintreten in eine jener historischen Blockhütten, die in

ihrem einzigen Zimmer eine große Familie nebst al

lerlei vierfüßigen Gethier beherbergen,deren Möbel,

ausKlötzen und behauenen Baumstämmen bestehend,

sogar primitiv sind, deren Wände und Decke Som

mer und Winter einen freien Ausblick zum Himmel

estatten, deren Speisekammer jahraus und jahrein

aum etwas Anderes zu sehen bekommt als Wild,

Fische und grobgeschrotenes Welschkornmehl, und

würden die Bewohner solcherHütten mitleidigfragen,

was ihnen eine so armselige Existenz, denn eigentlich

erträglich mache, so würden wir der Antwort entneh

men: Es istdie Gewohnheit. Ja, die Gewohnheit

ist selbst für solche Hütten die Thür, durch welche

Glück und Zufriedenheit ihren Einzug halten.

Wir treten mit einander ein in Studierstube

eines Gelehrten. Alle Wände sind mit Büchern be

deckt. Papierberge thürmen sich in jeder Ecke. Welch"

ein Wirrwar von gelehrt aussehenden Instrumenten

und Apparaten! Dicke Folianten sind aufdem Tische

aufgehäuft und verstecken fast den Geist diesesHim

melreichs, den Gelehrten, der in gebückter Stellung,

die Brille aufderNase, seine Freude daran hat, von

früh bis spät die knarrende Feder über vergilbtes

apier gleitenzu lassen. Er sieht weder die lachende

Sonne nochden blühenden durch dasFen

noch riecht er den duftigen Braten durch die Eß

tubenthür. Seine Sinne sind aufEdleres gerichtet.

Aber was macht dem armenManne solch' Bücher

wurmleben so angenehm?–die Gewohnheit.

Wo soll ich ' noch hinführen? Vielleicht in das

Cabinet des Zahnarztes N.N. Er ist bekannt als

ein wohlwollender, zartfühlender Herr. Und doch

waltet er hier in seinem Sanctum wie ein Unmensch.

Kaltblütig geht er mit dem Jammergeschrei seiner

um,als wär's ihm eine angenehme Musik.

as stumpft ihn so gegen die Aeußerungen mensch

lichen Schmerzes ab?–die Gewohnheit.

Wir weilen jetzt ein wenig an irgend einer beliebi

en Straßenecke unserer Großstadt, die da fast ohne

Ausnahme besetzt sind von jenen traurigen Lokalen,

die wie Eitergeschwüre unser Volksleben vergiften

Was sind das für Gestalten, die dort hineinwanken

und heraustaumeln? Es sind Menschen,die körper

lich und geistig bereits ruiniert sind durch den Besuch

jener Lasterhöhlen. Aber waszieht sie denn wieder

und immer wieder dort hinein trotz tausend Warnun

gen, trotz der Thränen ihrer Weiber und Kinder und

vielleicht trotz ihrer eigenen beffern Ueberzeugung?–

Es istdie Macht der einheit

Doch diese große Macht derGewohnheit schließt

auch einen großen Segen in sich. Wie das zum

Theil schon aus demGesagten erhellt, so zeugt unser

täglichesLeben von diesem Segen.

"Die Gewohnheit hat unsererArbeit, unseremBeruf

das Harte und Schwere genommen und uns gelehrt,

Alles mit einer gewissenLeichtigkeit undLustzuthun;

und istdas nicht ein Segen?–Sollte ich z. jeden

Sonntag zwei Mal mit einem solchen Zittern und

Zagen, mit einer solchen Furcht, stecken zu bleiben,

Kanzelgehen,wie das das erste Mal der Fall

war, so hätte ich entweder dasPredigen schon längst

aufgeben müssen, oder ich hätte mich gerade krank

0geängstigt. Aber die Gewohnheitwar so freundlich,

mir diese zu nehmen. So ist's in jedemBeruf.

Wäre der
'überhaupt der schreibende un

geistig arbeitendeMensch seine Lebensweise,dasSitzen

2c, nicht so hätten wir keine Wissenschaft.

WärederArztnichtdie LeidenderMenschheitgewohnt,

wirhättenkeine sichere Helfershand. Gingeder

Zahnarzt nicht so kaltblütig mit einer Zange undmit

dem Geschreider Patienten um, es würden nochmehr

Zähne abgebrochen,die eigentlich heraus sollten. Und

würdederArbeiter sich nicht an seine Arbeit gewöh

nen können, sein Loos wäre ein unerträgliches.

Dochder volle Ernst,die ganze Tiefe des Segens

der Gewohnheit, oder besser derGewöhnung kommt

erst dannzurGeltung,wenn wir ihr Licht auf unsern

Kummer und Schmerz fallen lassen.

Wie herbe wüthetderSchmerzAnfangs,wie blutet

die frisch geschlagene Wunde. Er scheint sein Opfer

niederdrücken,es allmähligverzehrenzu wollen. Doch

die Zeit gewöhnt an Schmerz und Kummer. Die

Wunde vernarbt. Wohl vergißt man die unsEnt

riffenen nie,wohlzieht eine stille Trauer auch bei spä

terer Erinnerungan sie durch unser Gemüth, aber ihr

ist das Herbe, das Bittere genommen. Wohl weiß

ich ferner, daßGott es ist,der unsern Kummer stillt.
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Doch nichtdieGewöhnungmit ein Mittel,wodurch

er es thut ?

Und womit sollte er,der liebreicheGott,die trösten,

die nicht an ihn glauben, bei denen daher der Trost

desEvangeliums nicht haftet? Läßt er sie ohneLin

derung? Onein! DieGewöhnung ist bei ihnendas
segensreiche Tuch, mit welchem Gott ihre Thränen

trocknet.

Fast mehr noch alsdas männliche scheint mir das

weibliche Geschlecht oft den stillen, reichen Segen der

Gewöhnung erfahrenzu dürfen. Es ist eine traurige

Wahrheit, daß das erhoffte Glück von unzähligen

weiblichen Personen nicht verwirklicht wird. Tau

sende und aber Tausende treten jährlich an denTrau

altar, vertrauensvoll ihre Hand dem Erwählten ge

bend, beseelt von den schönsten, berechtigtenHoffnun

en. Doch sie hatten sich getäuscht in ihrer Wahl.

ichtgar lange, so kommt der Gatte eines Abends

heim in berauschtem Zustande. Die erstenWermuths

tropfen fallen in ihren Glücksbecher, aber nicht die

letzten. andere Rausch des Gatten tropft neue

hinein. ie Herzen entfremden sich. Armuth und

Elendziehen ein. Trostlosigkeit und dasGefühl der

tiefsten Unglückseligkeit bemächtigen sich des armen

Weibes. Wasist es aber,das sie im Laufe der Zeit

noch zurückhält vom Schlunde der Verzweiflung?

Es ist Gottes Hand. Aber er thut es,–wenigstens

bei Denen,die ihn noch nicht näher kennen,durch ein

unsichtbares Bändchen, durch den „Segen der Ge

wohnheit.“

Ihren SegengewährtdieGewohnheitdemKnaben

und Jüngling in seinem Streben nach hohen und er

habenen Zielen. „Junggewohnt, alt gethan.“ Ist

er frühe gewöhntan Fleiß, an Eintheilung der Zeit,

an stete Gedankenthätigkeit, an Ehrlichkeit und Ge

wissenhaftigkeit, an Treue und Wahrhaftigkeit, an

Sittsamkeit,Bescheidenheit und Mäßigkeit, welch' ein

Segen das für ihn! Unbehindert kann er sichdann

seiner großen Arbeit hingeben; seine Hände sind frei

und ungebunden,ja sie sind gestützt und gestähltdurch

den Segen solch' edler Gewohnheiten; und wie im

freien "g der Adler der leuchtenden Sonne, so

mag er seinem hohen,ihm entgegenstrahlenden Ziele

zustreben.

Doch ein Gebietgibt es, auf dem die Gewohnheit

nichtzu Hause ist, einenKampf, eine Arbeit,worin sie

unsere Hände nichtzu üben, einen Lauf,wozu sie un

sere Füße nichtzu stählen vermag. Das ist dasGe

bietdes wahren Christenthums; das ist der Kampf

wider die Sünde und alle Feinde unserer Seele;das

ist die Arbeit am eigenen Herzen und im Weinberge

unseresGottes; das ist der Laufnach dem vorgesteck

ten Ziele,nachdem himmlischen Kleinod.

Diese geistlichen Thätigkeiten lernen wir nie ge

wohnheitsmäßigverrichten. Sieerfordern die gleiche

Sorgfalt, die gleiche Wachsamkeit von der ersten

Stunde unseres Christenthums bis zur letzten. Ein

Mensch, der ein und dieselbe Arbeit 20, 30 oder

50 Jahre gethan hat, er thut sie schon mechanisch.

Ein anderer,der ebenso lange täglich denselben Weg

gegangen wäre, er fändeihn schon imSchlafe. Einem

Christen aber gilt die Mahnung desHerrn bis zum

letzten Momente seiner Erdenwallfahrt,die die Jün

ger in Gethsemane erhielten; und dieselbe lautet:

„Wachet!“ und eine andere Mahnung: „Werda ste

het, der sehe wohl zu, daß er nicht falle.“ Diese

höchste, diese edelste"hät des Menschen allein

entzieht sich dem Gewohnheitsmäßigen. Sie erfor

dert unsere volle Kraft und Energie.

Kann man nun wohl den Segen berechnen,der dar

aus entspringt, wenn auch für diesen unsern ersten

und höchsten,für diesengeistlichenBeruf unsereHände

ungebunden sind,d. h. wenn wir frei sind von allen

' und übeln Gewohnheiten? Haben wir's doch

schon oft bemerkt, wie die alten schlechtenGewohn

heiten, wie die frühere Unmäßigkeit, der Leichtsinn

oder die Unsittlichkeit schon manchemLäufer nachdem

himmlischen Kleinod wie Netze auf seinem Wege wa

ren, in die seinFuß sich täglich zu verwickeln drohte.

Groß dagegen ist die Hülfe für ihn, wenn er schon

von Jeher gewohnt war an"sGebet, an den Kirchen

besuch, an eine religiöse Denk- und Handlungsweise

u. .w. Solche edeln Gewohnheiten sind wie'

liche #" die ihm manchenStein desAnstoßesaus

dem Wege werfen.

Scheintunsdieser Umstand nichtzuzurufen:„Siehe,

achte auf deine Gewohnheiten!?“ Jawohl! Ange

sichts unserer vielen irdischen Aufgaben undPflichten,

Angesichts unseres zeitlichen Glückes und Wohlerge

hens, Angesichts desGlückes der theuren Personen,

deren Leben vielleicht mit dem unsrigen zusammen

eknüpft sein und werden mag,Angesichts ferner un

'geistlichenBerufes,unserer himmlischenAufgabe:

Gott unsere Herzenzu heiligen und ihn zu verherr

lichen, ja Angesichts unserer ewigen Seligkeit lasset

uns achten auf unsereGewohnheiten,–lasset unsdar

auf sehen,daßdie MachtderGewohnheit für uns sich

wandle zum–Segen.

Tausend Inseln im St. Lorenzstrom.

Für Haus und Herd von A. Flammann.

ufder ganzen Erde gibt es Nichts,welches 

der erhabenen Schönheit der „Tausend 

Ocean verschiedene Male durchkreuzt habe, ist

Europa mit seinen Seen und Flüssen, Bergen

Inseln“gleichkäme,“ sagte der durch eine - und Thälern mir sehr bekannt geworden. Aber

Vorlesungen so wohlbekannte Redner undFor

scher, JosephCook, unlängst, nachdem ergerade 

nach Jahre langem Reisen in unserm eigenen

Lande,wie in andern Ländern der Erde, nach

von einer Reise um die Weltzurückgekehrt war. [ dem ich ihre Pracht und Herrlichkeit gesehen,

Und ein Anderer,der vielgereist ist, schreibt

von den„Tausend Inseln“: „Nachdem ich den

habe ich Nichts gefunden, welches die vollkom

mene Schönheit der „Tausend Inseln“ über
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trifft. Weder Luzern noch Lugano kann sich

vergleichen mit dieser lieblichen Gruppe von

siebenzehn Tausend Inseln, welche wie Edel

steine aufdem Busen dieses crystallhellen Was

ers glänzen.“

„Wo sind denn die Tausend Inseln'?“ höre

ich einen meiner Leser fragen.

Nun, sie sind gar nicht weit von uns entfernt.

Nicht in einem andern Welttheile, so daß man

eine kostspielige, lange Reise zuWasser und zu

Land, mit mancherlei Beschwerden verbunden,

machen müßte, um dahin zugelangen. Sie ge

hören zum Theil zu unserm eigenen Lande.

Und weil so Viele,die Erholung bedürfen und

suchen, nicht über die Mittel oder die Zeit zu

verfügen haben, weite, überseeische Reisen zu

sondern auch ein sehr eigenthümlicher Strom.

Ueber 2000Meilen lang, hat er einenFall von

durchschnittlich mehr als sechs Zoll per Meile,

was die Schifffahrt auf einzelnen Strecken des

Stromes sehr erschwert,ja zum Theilganz un

möglich macht. Da istzumBeispieldie Strecke

zwischen dem Erie- und Ontario-See, wo er

unter dem Namen Niagara Fluß bekannt ist,

und wo eraufeinerLänge von35Meilen einen

Fall von 350Fuß, also durchschnittlich gerade

10 Fuß per Meile hat. Nicht weit von seinem

Einflusse in den Ontario See bildet der Strom

auf dieser Strecke die weltbekannten Niagara

Fälle,woselbst er mit einemMal etwa 150Fuß

unter großem Getöse in die jähe Tiefe hinab

stürzt.

machen, so mögen sie es einrichten können, wie

nach andern Erholungsplätzen, so auch einmal

eine Reise nachden „Tausend Inseln“ zu ma

chen. Auch hier findet das WortAnwendung:

„Warum in der Ferne schweifen,

Wenn dasGute liegt so nah!“

Hoch oben an der nordöstlichen Grenze der

Vereinigten Staaten bildetfür eine lange Strecke

der große St. Lorenzstrom die Scheideliniezwi

schen unserem Lande und den britischen Be

sitzungen. Entspringend im nördlichen Theile

des Staates Minnesota, nimmt er seinen Lauf

unter verschiedenen Namen undverbindet unsere

berühmten großen Inlandseen Superior,Huron,

Erie und Ontario mit einander.

Nicht allein ist der St. Lorenz ein großer,

In seinem oberen Laufe ist der St.Lorenz

strom an manchen Stellen viele Meilen breit,

während weiter unten, und besonders nahe sei

ner Mündung in die St. Lorenz Bai, das

Strombett manchmal sehr eng und schmal ist.

Ebenfalls ist auch die Tiefe des Stromes seh

unregelmäßig und verschieden.

Gerade da,wo er aus dem Ontario See her

austritt und von wo aus erdann unter dem be

stimmten Namen St. Lorenzstrom dem Ocean

entgegenfließt,gerade da befinden sichdie „Tau

send Inseln.“

An dieser Stelle ist derSt. Lorenz etwazehn

Meilen breit; und diese schöne Inselgruppe er

streckt sich über diese ganze Breite vom amerika

nichen biszum canadischen Ufer, bis zu einer
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Entfernung von

übervierzigMeilen

stromabwärts.

Esmußvonvorn

herein verstanden

werden, daß die

Zahl dieser Inseln

sich keineswegs auf

eintausend be

schränkt, und daß

der Name „Tau

send Inseln“ nur

ein unbestimmter

Begriff ist. That

sächliche Zählung

hat ergeben, daß

sich im Ganzen auf

dieser Strecke 1692

große und kleine

Inseln befinden.

Nirgends bietet

die Natur eine grö

ßere Mannigfaltig

keit und erhabenere

Schönheit als in

diesem Labyrinthe

von Land und Wasser, Felsen und Bäumen, Werke Gottes in der Natur zeigt sich hier eine

Gebüsch und Blumen. Der erholungsuchende, | solche Fülle und Mannigfaltigkeit, daß er Wo

müde Städtler findet hier Ruhe und Genuß in | chen und Monate lang sich daran erbauen und

der Zurückgezogenheitvon dem Lärm und Trei-| ergötzen kann.

ben des Lebens. DemBewunderer der großen Natürlich sind diese Inseln sehr verschieden.

Hier gibt es große

Inseln und kleine

Inselchen aller Art

undForm. Einzelne

haben einen Meilen

weiten Flächenraum,

andere dagegen sind

nurwenigeFußgroß.

Manche zeigen den

herrlichsten Baum

und Pflanzenwuchs,

während andere ihre

ganz nackten undkah

len Köpfe aus der

großen Wassermasse

hervorstrecken. Die

Oberflächevielerder

selben besteht aus

Sand oder Erde,

während viele wie

derum nur eine mehr

oder minder feste

Felsformation bil

den. Aber gerade

- - - diese Mannigfaltig

Landungsplatz am„Tausend Inseln-Park.“ keit und Verschieden

R§
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heit ist es, die uns immer aufsNeue fesseltund

interessiert, während wir auf den weiten und

schmalen Wasserstraßen zwischen den Inseln

dahinfahren und gelegentlich einer oder der an

dern derselben einen kurzen Besuch abstatten.

Mit Recht hat man oft die Tausend Inseln

„das Venedig Amerika's“ genannt. Ohne

Bootgeht es nicht. Gewöhnlich ist die Entfer

nung zu weit oder das Waffer istzu tief, als

daß man von einer Insel zur andern gelangen

könnte, ohne einSchiffzu benutzen. UndFahr

zeuge aller Artgibt es ja die Menge.

Hier sind die großen Dampfschiffe, welche

regelmäßige Fahrten machen vom Landungs

platze am Ufer nach verschiedenen Inseln. Sie

sind auf's Bequemste eingerichtet und habenge

T

-

---

L

Ansichtvon der Friedrich -Insel.

nügend Raum für mehrere Passagiere. Dort

wiederum liegen niedliche kleine Yachten, die

theils Privatpersonen gehören,theils für einen

mäßigen Preis zuvermiethen sind. Und drü

ben sind allerleiSegel- und Ruderboote biszum

leichten Canoe herab.

Da es stellenweise in Folge der Stromschnel

len,Klippen und Sandbänke für den in diesen

Wasserstraßen Unkundigengefährlich ist, so en

gagiert man besser einen Mann,der mitgeübter

Hand uns sicher von einem Platze zum andern

fährt. Auch istGefahr da, daß,wenn wirnicht

genau bekannt sind mit der Gegend, wir uns

von unserer Entzückung hinreißen lassen, bis

wir so weit in diese Inselwelt uns hinein ver

TT

-
-

---

-=-s=--SES

irrt haben,daßwirden rechten Weg nicht mehr

finden können.

Wer sich mit Fischfang vergnügen will,der

hat hier die beste Gelegenheit. Selbst der Neu

ling im Fischen wird nichtganz erfolglos einen

Versuch machen. Hier gibt's große und kleine

Fische aller Art. Man muß natürlich die Plätze

suchen und die verschiedenen Methoden des Fi

schens kennen, um eine recht große Beute heim

zubringen.

Von größtem Interesse ist es für den Natur

forscher, wahrzunehmen,wie im Waffer undauf

dem Grunde überall Leben sich zeigt, sowohl

animalisches wie vegetabilisches Leben. Das

Waffer ist crystallhell und durchsichtig, so daß

wir von unserm Boote aus beobachten können,

wie dort unten in der

Tiefe. Alles lebt und

webt.

Oder ziehen wir

vor, an einer Insel

anzulegen undindem

Schatten der Bäume

uns niederzusetzen?

Welche Stille hier

überall um uns her!

Welch' herrliche Ge

legenheit bietet sich

uns, Betrachtungen

anzustellen über die

Größe,Weisheit und

Liebe des Schöpfers

aller Dinge! Wie

wird unser Herz un

willkürlich himmelan

gezogen! Und diese

kräftigende, frische

Luft,die wir einath

men! Dieser balsa

mische Duft, der uns

überall entgegen

weht! Da vergehen

die Tage nur zu schnell, so daßwir es fast be

dauern,wenn wir uns wieder trennen müffen

von diesem lieblichen, stillen Platze.

Kein Wunder, daß diese wild-romantische

Gegend mit ihren herrlichen Jagdgründen und

ihren fischreichen Gewässern von den Ureinwoh

nern unseres Landes so geschätzt wurde,daß sie

dieselbe den„Garten desgroßen Geistes“nann

ten, und daß sie sich nur nach verzweifelten

Kämpfen mit den eingewanderten Weißen von

dieser lieblichen Gegend trennen konnten.

Obgleich dieser Theil des St. Lorenz schon

vor mehr als 350 Jahren entdeckt wurde, so

vergingen doch viele Jahre,bis die Weißen sich

in dieser Gegend ansiedelten. Noch viel länger
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dauerte es bis

man die Natur

schönheiten dieser

recht schätzen

lernte und Ge

brauch davon

machte. Manche

der Inseln sind

jetzt bebaut und

während der

Sommermonate

bewohnt. Viele

derselben, mit

den darauf er

richteten prächti

gen Villas, aus

gestattet mit al

lem Luxus und

allen Bequem

lichkeiten, sind

das Eigenthum

der Reichen. An

dere Inseln sind

von Gesellschaf

ten erworben,

welche durch den

Betrieb von Ho

tels oder durch

den Verkauf von

Bauplätzen sich

dadurch berei

chern.

Doch ist es,

Gott sei Dank,

nicht allein leib

liche Erholung,

die den hier wei

lenden Besuchern

geboten wird.

Einige Zweige

der christlichen

Kirche benutzen

schon seit länge

ren Jahren die

Vortheile, die

dieseGegendbie

tet, um auch hier

für den Herrnzu

wirken. Unter

diesen nimmtge

genwärtig die

„Tausend Inseln-Lagerversammlungs-Gesell

schaft“den ersten Platz ein. DerPlatz,bekannt

als„TausendInseln-Park“istgelegenaufWells

Insel, einer der größten und schönsten Inseln

dieser Gruppe.

– II

Hier werden während der Sommermonate

religiöse Versammlungen aller Art gehalten.

Sonntagsschul- und Mäßigkeits-Conventionen,

wissenschaftliche Versammlungen undLagerver

jammlungen wechseln mit einander ab. Die
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Gesellschaft steht in Verbindung mitder Metho

distenkirche. Der Park umfaßt volle tausend

Acker Land. Viele schöne Gebäude für den all

gemeinen Gebrauch sowohl als auch viele grö

ßere und kleinerePrivatwohnungen sind errichtet

worden.

JedesJahr benützen viele TausendederGlie

der der Kirche undAndere diese schöneGelegen

heit, hier leiblich und geistlich erquickt und ge

stärkt zu werden.

Und wirfreuen uns,daß solch liebliche Plätze

auf Erden in Anspruch genommen werden von

der Kirche Christi zur Betreibung des Werkes

Gottes, so daß man von ihnen mitRecht und in

Wahrheit erfahren und sagen kann:„Wie heilig

ist diese Stätte! Hier ist nichts Anderes, denn

Gottes Haus und hier ist die Pforte desHim

mels!“

Die deutsche Sprache und die Re

formation.

Für Haus und Herd von Theodor Odinga.

eit der EinführungdesChristenthums hatte

die deutsche Sprache manche Wandlung

durchlebt; diewichtigste dieserWandlungen

ist der Uebergang des Altdeutschen in dasMit

teldeutsche. Unter Letzterem haben wir aber

nicht etwa eine große, das ganze Deutschland

umfassende Schriftsprache zu verstehen; durch

aus nicht, wir unterscheiden auch hier mittel

hochdeutsch und mittelniederdeutsch, mit ihren

verschiedenendialektischen Abstufungen. Freilich

faßt man die großenGruppender Minnesänger,

wie Reinmar, Walther von der Vogelweide,

Nithart, Tannhäuser undder Epiker,wie Gott

fried von Straßburg, Wolfram von Eschen

bach, Hartmann von Aue c, als mittelhoch

deutsche Dichterzusammen, indessen schreibt doch

jeder in seinem Dialekt, er gebraucht die einem

Volksstamm eigenthümlichen Wendungen und

Redensarten. Die Zeitder genannten Dichter,

ca. 1100–1250 nach Christo, können wir als

die Blüthezeit mittelalterlicher Poesie und Dicht

kunst bezeichnen; nach 1250tritt eine ArtVer

fall ein, das Epigonenthum beginnt seine Herr

chaft. Das einfache und natürliche – und

eben darum schöne – der Minnesänger wird

von diesen noch zu übertreffen gesucht; da sie

keine neue Weisen finden können, modeln sie an

den alten herum und ihre Dichtungen werden

gekünstelt und daher geschmacklos und unschön.

Das volksliedmäßige, daß immerdasSchönste

ist, schwindet.–

Zu gleicher Zeit fangen die Bürger an, sich

mitder Dichtkunstzubeschäftigen, unddie Ritter

und Geistlichen,die bis daher fast ausschließlich

dichteten, zu verdrängen, überall, in ganz

Deutschland, entstehen die Schulen der Mei

stersinger, deren bekanntester Vertreter Hans

Sachs ist.–

Mitden Meistersingern nähern wir uns dem

Ausgangedes15.Jahrhunderts und haben hier

eine Bewegungzu betrachten, die als besondere

Förderin der deutschen Sprache zu betrachten

ist: den Humanismus. Viele sprechen

dem Humanismus jegliche Bedeutung für die

deutsche Literatur ab und halten ihn sogar für

antinational. Dies ist indessen keineswegs der

Fall,imGegentheil verhilft er geradedurch sein

HochhaltendesLateinischenderdeutschenSprache

zum Siege. So widerspruchsvoll dieser Satz

auch klingen mag, er istwahr. Es ist kein Zwei

fel,daßLuther beidenHumanisten indie Schule

gegangen ist.–Die deutschen Humanisten tre

ten von vornherein mit nationalen Ansprüchen

auf und dies nationale Streben riefdas schein

bar antinationale hervor: es war dasStreben,

das Deutschthum vomVorwurfe des Barbaren

thums zu reinigen. Und das war unserenGe

lehrtender damaligenZeit nur dadurch möglich,

daß sie lateinisch schrieben,da sonst ihr Rufund

ihreMühe umsonstgewesen wäre. Sie mußten

die Sprache wählen, in der die gelehrte Welt

damaliger Zeit aus allen Nationen sich unter

hielt, und diese Sprache war das Lateinische.

Hierin haben sie auchgeleistet,was sie zu leisten

vermochten, und sie riefen eine großeBewegung

hervor. Einer ihrer bedeutendsten Vertreter,

der bekannte Ulrich von Hutten, eine Lieblings

gestalt des deutschen Volkes, war der erste der

Humanisten, der in deutscher Sprache schrieb.

Er gab die meisten seiner Schriften lateinisch

unddeutsch heraus: lateinischfür die Gelehrten,

die nicht deutsch verstanden; deutsch für das

Volk, um es über die brennenden Fragen der

Zeit aufzuklären.

Wir betreten nun, nachdem wir kurz dieVor

läufe betrachtet haben, das eigentliche Gebiet

unseres Themas und betrachten die deutsche

Sprache und die Reformation. Zuerst faffen

wir die verschiedenen Flugschriften Luther's

in'sAuge. Auch diese sind bedeutend für die

Entwickelungder Sprache: Sie gelangten in viel

tausend Exemplaren unter dasVolk, ebenso wie

ein Katechismus und seine Bibel-Erklärungen.

Doch verschwinden alle diese kleinen Schriften

ganz vor dem großen Meisterwerk Luther's,

Es ist eine durchaus falsche–wiewohlviel

verbreitete–Ansicht, als ob Luther's Ueber
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jetzung die erste war: es existierten schon lange

vorLuther verschiedene Uebersetzungen einzelner

Theile, eine Uebersetzung des Psalters, der

Schriften des neuen Testamentes u.j.w, aber

alle diese Uebersetzungen enthielten nur Theile

der Bibel und waren nicht im reinsten Deutsch

geschrieben. Luther's Verdienst bei seiner Bi

belübersetzung für die deutsche Sprache beruht

vor Allem darauf, daß sie in mustergültigem

Deutsch geschrieben und sämmtliche Theile der

Bibel umfaßte. Luther hat bei seiner Ueber

jetzung bekanntlich die sächsische Kanzleisprache

gebraucht und hierbei doch zugleich alle Aus

drücke vermieden, die für andere Volksstämme

vielleicht schwer verständlich waren. Die ganze

Bibel erschien zuerst 1534 unter dem Titel:

„Biblia, d. i. die ganzte heilige Schrifft

Deudsch. MartinLutherWittenberg,Hs.Lufft

1534“ in sechs Bänden;–dann folgten Aus

gaben von 1535, 1536, 1539 und 1540.–

Und seitdem erschien die Bibel in unzähligen

Auflagen.

Bedeutend für dieSprache ist ferner Luther's

Thätigkeit für die Schulen. Schon die Huma

nisten hatten eine Schul-Reform angebahnt,

Luther griffthätig ein und reformierte auchim

Schulwesen gründlich. Damals war die Schul

pflege ganz mit dem religiösen Leben verbun

den; die meisten Schulen lagen in den Händen

von Theologen. Luther sorgte in Sachsen da

für, daß solche Lehrerstellen mit gutgeschulten,

tüchtigen Männern besetzt werden; und glaube

ich nicht fehlzu gehen, wenn ich behaupte, daß

auch der Umstand viel zur Verbreitung der

Sprache, die in der deutschen Bibel gegeben

war, beitrug und sie,–ohne daß es damals

eines Regierungserlasses bedurfte, wie es heute

der Fall wäre – zur allgemein anerkannten

machte.

Und seitdem hat sich die deutsche Sprachefort

entwickelt bis zu ihrer gegenwärtigen Höhe.

Wir haben das, was Luther noch nicht hatte,

wozu er erst den Grund legte, um mich dieses

Ausdruckeszu bedienen, eine allgemeine deutsche

Schriftsprache. Daneben aber–und das er

wähne ich mit Freuden–blühen die verschie

denen Dialekte fort als dieBlumenund Blüthen

desgroßen Gartens unserer Sprache. Freilich

giebt es. Viele, die lächeln mitleidsvoll, wenn

ein Schwob", wie sie den biedern Süddeutschen

nennen, ein gut Schwöbisch spricht, oder wenn

der Sache sein „gemiedliches“Sächsisch redet,

sie bespötteln den Schweizer, wenn er in

Schwyzerdütsch seiner Sehnsucht nach den hei

mathlichen BergenLuft macht, oder den biedern

Niederdeutschen oder Friesen, wenn er in hei

mathlichen Lauten sich nach demMeeresstrande

sehnt; laßdich nicht irre machen, rede munter

und vergnügtim heimathlichen Dialekt, schreib

aber fein hochdeutsch, und wisse, daß die ver

schiedenen heutigen Dialekte dem Gelehrten viel

bieten zur Erklärung alter Formen und alter

Worte, die er ohne das oft nicht erklären könnte

und die ihm sonst noch mehrKopfzerbrechenver

ursachen würden, als es so schon der Fall ist.

–-O

Absichtlichkeit.

ist doch eine dehmüthigende Wahrheit für

uns Eltern und Lehrer,daß die besten und

nachhaltigsten Samenkörner unserer Erziehung

unabsichtlich in die Herzen unserer Pflegebefoh

lenen gefallen sind, gerade in Momenten, da

wir es nicht beabsichtigten, ja nicht ahnten,

während dagegen, wenn wir meinten, einen

recht klugen Staatsstreich ausgeführtzu haben,

dasselbe für die gemüthliche Entwicklung des

Kindes durchaus spurlos vorüberging, oder

vielleichtgardas Gegentheilwirkte.

Ja, wir glauben, daß Unabsichtlichkeit im

Benehmen, in Mienen, mit einem Worte, eben

das stille DaseinderPersönlichkeitdesErziehers

viel mehr thut, als die Ermahnungen und

Worte. DieJugend hat ein scharfes Auge auf

die kleinsten Dinge ihrer Vorgesetzten und ein

Mißton zwischenWort und Wandel enttäuscht

bitter das Gemüth desKindes. Es ist daher

ein nichtzu faffender Unsinn, einer gewissenge

genwärtig sich breitmachenden Schule, auch ohne

den Glauben an einen persönlichen Gott mit

demKinde zu beten, da das Gebet eine sittlich

stärkende Kraft an sich besitze. Diese Absicht

lichkeit beim Gebete mit dem Kinde wird bald

genug entdeckt, zum wenigsten vomKinde her

ausgefühlt sein und es wird entweder am Gebet,

oder im glücklicheren Falle am Erzieher, der

mit seinem Heiligthum spielt, einen Ekel be

kommen.

Religion im Munde eines religionslosen

Lehrers oder Vaters ist die gemeinte Verach

tung der Jugend, ungefähr wie Zucht von

einem zuchtlosen Lehrer und Vater nur der

Faustschlagdes Stärkeren gegen den Schwäche

ren ist. So schlägt die absichtliche Weisheit

solcher Leute,die keine sie selbst erziehende, hei

ligende und durchleuchtende Grundsätze haben,

in die hohlste und bodenloseste Thorheit und

Geschmacklosigkeit um.

Ein von sittlichen und religiösen Grundsätzen

getragener und durchdrungener Lehrer verhält

sichzu seinen Kindern, wie eine Hennezu ihren

38
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Küchlein. Wo er außer der Schule in ihrer

Nähe erscheint, da sammeln sie sich gleich näher

um ihn, und wenn er kaum zehn Worte ge

sprochen, so bilden sie schon einen engen Kreis

um ihn und lauschen aufjedes derselben. Alles

ist schön und interessant am Lehrer; keine Be

wegung, kein Mienenspiel, keine Stellung ent

geht ihnen,Alles wirkt auf sie. Wie die Küch

lein beider Henne, so fühlen sie sich Alle wohl

in des Lehrers Nähe. Still und geistig–

keusch und doch mächtig wirkt sein Dasein auf

sie ein. So entsteht schließlich ein ziemlich rich

tiges Bild in der Seele des Schülers vomLeh

rer, ein Bild, daß viel tiefer erfaßt ist, als ein

Erwachsener es erfaßt hat; und uns würde es

nicht gleichgültig sein, was die Mehrzahl unse

rer Schüler von uns denken und sagen; das ist

meist zutreffender als das, was der Schul-In

spektor sagt.

Wenn die Menschheit doch,nur einmal zur

Einsicht käme, daß man das, was man

ist, auch wirkt, daß Ursache und Wirkung

einander entsprechen und oftgenau entsprechen.

Einganzer Mann macht einen ganzen Eindruck

und ein halber macht eben einen halben Ein

druck. Und so ist's beim Lehr- und Hausvater

Amt. Ein hohler Lehrer macht einen hohlen

Eindruck, magst meinetwegen sagen einen Ein

druckder Hohlheit, und ein eitler, geckiger und

haltloser Lehrer hinterläßt in den Seelen seiner

Schüler eben das Bild der Eitelkeit und Halt

losigkeit, und mag er sie hundertmaldesGegen

theils überzeugen wollen; wie eben im Gegen

theil ein sittlich reiner charakterfester Mann den

Eindruck und die Einsicht des sittlich reinen

charakterfestenWesensmacht;und dessenSchüler

bekommen einen besseren Begriff sittlicher Rein

heit und Festigkeit, als die besteKatechese ihnen

beizubringen vermag.

„Nichts,“ sagt ein Weiser, „erzieht besser,

als die Gegenwart eines trefflichen Menschen,

er brancht nicht zu dozieren und zu predigen,

ein stilles Dasein ist eine Sonne, die wärmt

und leuchtet.“ O Lehrer, o Väter, schlagen

wir an die Brust! Merken wir uns, was wir

vorden AugenGottes sind,das säen wir.

So läge denn zuletzt das Geheimnißder Er

ziehung in unserer Gesinnungund der innersten

Art unseres Seins.
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II.

s war ein weiterWeg zu Frau Mur

ray's Hause, ein weiterer, als Paul

geglaubt hatte, dennoch flößte es ihm

ein halbes Bedauern ein, als er bei

einem Vergleich der weithin scheinen

TT den Hausnummern mit der Adresse

auf der Visitenkarte, die er empfangen, sah, daß er

sein Ziel bald erreicht hatte.

Er hatte wohl selten einen längeren Spaziergang

u dieser Tageszeit gemacht. Die kurzen Mittags

' und die Sonntage waren eine einzige freie

eit, deshalb hatte er die volle Schönheit einesFrüh

ings-Nachmittags noch nicht im Freien genossen.

Nun warihm jeder Schritt ein Vergnügen. Eswar

ein köstlicher Tag;– einer jener ' Lenztage,

welche selbstderStadtden Heiligenschein einesmilden

Glanzes geben,der alles Unschöne ausschließt.

„Ich freue mich,“ dachte er, „daß der Himmel so

klar ist,obwohlichweiß,daßWolkenkommenwerden.“

Er stand vor Frau Murray's Hause, das einem

Palaste glich. DasOeffnen der Thür,der Klang sei

ner Stimme, als er nach Frau Murray fragte und

dem Diener seine Karte gab, und der Blick desselben,

der sogleich den abgetragenen Rock, die geflickten

Stiefel und gestopften Handschuhe zubemerken schien,

die Frau Forbes für regelrecht erklärt hatte, rief

Paul etwas unangenehm in die Gegenwartzurück.

Aber der Einfluß allesdessen was er geschaut und

was seine Seele mit liebreicher Bereitwilligkeit in sich

aufgenommen;–der blaue Himmel, die knospenden

Bäume und proffenden Grashalme – hatten ihre

Wirkung aufPaul nichtverfehlt. Er war gleichsam

und in der rechten Stimmung, Allesfreund

aufzunehmen und sich durch Nichts stören zu

Paul glaubte einen Blick in ein Zauberland zu

thun, als erdem leise auftretenden Diener durchdie

lange Halle folgte und Blicke in die zu beiden Seiten

geöffneten Zimmer fallen ließ, die ihm eine Ausstat

tung zeigten, von deren er nie auch nur ge

träumt hatte. Das gemilderte Licht, daß durch die

reichen Vorhänge fiel, der süße Duft von Blumen,

der Gesang von Vögeln in vergoldeten Käfigen, er

höhte den magischen Reiz. Ja, es war eine Welt,

welche keine Aehnlichkeit mit jener hatte, in der er

lebte und arbeitete. Aber er wußte,daß ernurumeine

Straßeneckezu biegen brauchte, um ausdem Bereiche

dieser Schönheit,dieser Pracht und dieses Glanzeszu

sein, und elende, dunkle, traurige Häuser zu finden,

in welchen arme, kranke Leute kümmerlich lebten und

litten und starben, in deren armseliges Dasein kaum

je eineBlumegekommen und ein Vogelgesungenhatte.

Dieser Vergleich warihm unvermuthetgekommen;

er zitterte vor Angst. Konnte die alte,zweifelvolle

Frage:„IstGott einGottderLiebe ?“in seine Seele

zurückkehren ?–
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Frau Murray war eine zarte, bleiche Dame, die

eine weicheStimme hatte und leise sprach; eine jener

feinenErscheinungen, welche wir nurin den Häusern

derVornehmen und Reichen finden. Alles, was sie

umgab,von den seidenen Hausschuhen und den schwe

ren Falten ihres hellgrauen Seidenkleides–das viel

u kostbarwar, umzu rauschen–undden blaßrothen

'welche durchdas ächteSpitzengewebe

Häubchens schimmerten, paßte zu dergraziösen An

muth ihrer Bewegungen und bildetejenen Reiz, der

eben so unerklärbar ist, wie der Duft der Blumen.

Sie erhob sich von ihrem Sitze, alsPaul eintrat

und botihm dieHand mitjener namenlosenAnmuth,

welche das Eigenthumsrecht vollendeter Herzensbil

dung ist, die sich durchGeld und Pracht undGlanz

niemals erwerben läßt. Wir Alle wissen das und

wir erfahren es immer von Neuem, wenn sie uns

ohne die Umgebung schöner Kleider und Perlen und

uwelen entgegen tritt. So stand auch Paul vor

rau Murray – ein wahrer gentleman in seiner

rt und Weise undtrotz seinerArmuth und Niedrig

keit; ein gentleman durch die Reinheit seines Den

kens und Thuns, die tiefe Wahrheit eines Empfin

dens und die Bildung eines Herzens undGemüths,

mit eben dem Recht, mit welchem sie, die reiche, an

allen Luxus desLebensgewöhnteFraueine ladywar.

„Bitte, setzen Sie sich, Herr Foster,“ sagte sie

freundlich, indem sie sich in den rothenPlüsch-Arm

jeffel niederließ, dessen purpurne die An

muth ihrer Figur noch mehr hervortreten ließ. Ob

wohl sie Paul nicht zu beobachten schien, entging ihr

in Wirklichkeit doch keine seiner Bewegungen, als sie

nun eine Unterhaltungüber Kunst,Musik undPoesie

einleitete. Paul hörte ihr wie verzaubertzu. Was

fie sagte,warihm nicht neu,aber wie sie es sagte,das

entzückte ihn. Er glaubte einen'Vogel sin

gen zu hören, und wenn dem melodischen Tonfall

auch vielleicht die tieferen Noten fehlten, welche dem

vollen Klang Halt geben, so war das Ganze doch

wunderbar süß und entzückend.

Die Kunst bildete den Uebergang zu dem eigent

lichen Zwecke von Paul's Besuch.

„Es ist so freundlich von Ihnen, Herr Foster,“

sagte sie,„daß Sie sich der Mühe unterziehen wollen,

meine Tochterzu unterrichten.“

Paul warverwirrt. „Freundlichvon Ihnen.“ Er

fand es freundlich und gütig vonFrau Murray, daß

fie ihm den Unterricht ihrer Tochter anvertraute und

er sprach das auch aus; aber sie schüttelte beharrlich

dasHauptinjener besondernWeise, welche dasPri

vilegium feiner,an Geselligkeit gewöhnter Damen ist

und ließ es nichtzu, daß er ihr seinen Dank ausspre

chen durfte. Dann wurden die Stunden festgesetzt,

Honorar nur leicht berührt und Alles verab

„Es wird gutgehen, ich zweifle nicht daran, Herr

Foster,“ sagte Frau Murray. „Sie erlauben uns

also, Sie nächsten Montag, elf Uhr, erwarten zu

dürfen. Meine Tochter, Fräulein Agnes, wird sich

freuen, Sie zu sehen. Wenn Sie nun,“ fuhr die

Dame fort, „noch eine Stunde von Ihrer kostbaren

Zeit zur Verfügung haben,– was ich nicht recht

weiß,da Sie so beschäftigt sind,die reizenden kleinen

Skizzenzu entwerfen,welche dieWonne der müssigen

Leute sind–,dann möchte ich Sie bitten, sich einmal

unsere Gemäldegalerie anzusehen. Darf ich Sie bit

ten,die Glockezuziehen?“

Paul erhob sich wie im Traume. Instinktmäßig

folgte er der Anweisung, welche ihm die Augen der

Dame gaben; aber er wagte es kaum, die kostbare

Schnur, welche von Gold undPurpurseide gedreht

war,zu berühren. Der alte Diener erschien sogleich

mit einer tiefen Verbeugung.

„Führen Sie Herrn Foster in die Gemäldegalerie,

Benjamin,“ sagte Frau Murray. „Ich denke,“ fügte

sie lächelnd zuPaul hinzu, „Sie werden das Allein

sein meinerBegleitung vorziehen; die Gemälde wer

den Ihnen die angenehmste Gesellschaft sein.“ Sie

reichte ihm wieder die weiße, mitJuwelengeschmückte

Hand zum Abschiede, bat ihn, die Verabredung für

nächsten Montag elfUhr nicht zu vergessen, und –

seine Unterredung mit der vornehmen Dame hatte

ihr Ende erreicht.

Sie hatte recht, er vermißte keine Gesellschaft, als

er zwischen den Gemälden hin und her ging und eine

Stunde verlebte, die nicht genußreicher hätte sein

können.

Die Tage, welche zwischen einem Besuch und dem

Montage lagen, an welchem PaulFräulein Murray

die erste Unterrichtsstunde ertheilen sollte, gingen

schnell vorüber. Als er die breiten Sandsteinstufen

hinaufschritt, die zu dem''Und dem al

ten Benjamin durch die große Vorhalle folgte, ver

mochte er kaum zuglauben, daß eine Woche vergan

gen war, seit er hier gewesen. Er wurde in dasselbe

geführt, wie damals, so fand er auch jetzt

rau Murray, welche sich mit der ihm schon bekann

ten Freundlichkeit und Anmuth von ihrem Sitze er

hob, um ihnzu begrüßen.

Nach einer kurzen Unterhaltung bat sie Paul, ihr

in das Bibliothekzimmerzu folgen.

„Meine Tochter erwartet uns dort,“ sagte sie.

Paul mochte es sich selbst nicht gestehen, wie sehr

er sich vor der Begegnung mit Fräulein Murray

fürchtete. Mit halbem Widerstreben folgte er ihrer

Mutter,die voranging. Eswar ihm etwas soNeues,

so Ungewohntes, mit Damen verkehrenzu sollen. Er

hatte die Bewohner und Bewohnerinnen dieser

Prachtgebäude an der Alleestraße ' so sonnige,

feenhafte Erscheinungengehalten,daß er es kaumge

wagt aus ehrerbietiger Ferne zu ihnen empor zu

schauen, wenn sie in ihren glänzenden Equipagen

durch die Straßen gefahren und hier und dort vor

einem Putzladen ausgestiegen waren, dessen Schau

fenster derFeenwelt ausgehängt hatten.

Nun sollte er in so nahe Berührung zu' der

selben treten! Er vergaß es keinen Augenblick, daß

Fräulein Murray nur ihren Zeichenlehrer in ihm

ah, dennoch hatte er den ganzen Morgen mit pein

licher Aufregung an einen schäbigen Rock und an

seine unfeinen Manieren

Aber das Fräulein half ihm über seine Verlegen

heit weg, indem sie ihn freundlich begrüßte und theil

nahmsvoll ansah.

er Unterricht nahm seinenAnfang. Es wurden

nur wenige Worte zwischen Lehrer und Schülerin

gewechselt, und auchFrauMurray, welche lesend in

derFensternische saß, blickte nur zuweilen von ihrem

Buche auf, um eine unbedeutende Bemerkung zu

machen.

Paul entdeckte schon in dieser ersten Stunde, daß

sich Agnes Murray nicht nur in der äußern Erschei

nung, sondern auch imCharakter wesentlichvon ihrer

Mutter unterschied, aber sie besaß denselben feinen

Takt und dasselbe demuthsvolle Wesen, welches es

Armen und Reichen, und Vornehmen und Geringen,

leicht machte, mit ihr zu verkehren, obwohl sie nicht

viel sprach und fast zurückhaltend war. NachBeen

digungder Unterrichtsstunde sie Paul freund

lich und sagte leise:„Sie wollen so gütig sein, Mitt

woch wiederzu kommen,Herr Foster?“

Er gingzurück nachHerrn Gilbert's Etablissement,
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in welchem er noch immer ein kleines Arbeitszimmer

hatte;undals er durchdie Straßen schritt,in welchen

ich die Menschendrängten, und dieWagen hin und

erfuhren, fragte er sich immer und immerwieder:

„Wem gleicht sie doch?“

Er wußte es nicht– er,der es gewohnt war, mit

schnellem Blick.Umriß und Form der Gestalt und den

leisesten Farbenwechsel des Gesichts in sich

men. Hatte die blaue oder braune Augen? Er konnte

es nicht sagen. Er wußte nicht einmal, von welcher

Farbe das schöne wellige Haar war, wie die Lippen

geformt waren, welche Bildung die Stirn zeigte;
aber das wußte er mit Bestimmtheit, wenn er QUI

sah,wünschte er ein bessererMenschzu sein,wünschte,

daß jene Jahre des dunkeln Zweifels und desMiß

trauens in die LiebeGottes aus seinem Leben weg

ewischt werden könnten, weil ihre jungfräulicheUn

'und Reinheit die Sehnsucht nach einem hohen,

edlen Streben in ihm weckte.

So kam es ganz von selbst, daß Agnes Murray

schon nach kurzer Zeit als königliche Herrin in der hei

ligen Citadelle eines ernsten jungen Herzens thronte,

in welchem sie bis an das Ende seinesLebens, neben

derErinnerungan seineMutter, lebte und regierte.–

„Bekleidet mit den Reizen, die sie hatte

Und mitden Tugenden, die er ihr lieh.“

Es war ein neues, köstliches Leben, das Leben,

welches Foster während der nächsten Monate

ührte. Eswar einLeben,das rein und voll mitdem

ieblichen Frühling und mit der tiefen friedvollen

Schöne desSommers harmonierte; denn die Unter

richtsstunden wurden nicht abgebrochen, als Frau

Murray und ihre Tochter, gleich ihren Standesge

noffen undFreunden, die heiße, staubige Stadt mit

der erquickenden Frische ihresLandsitzes vertauschten.

„Nicht wahr, HerrFoster, Sie setzen die Stunden

und haben die Güte,zweimaldie Woche nach un

erer Villa zu kommen?“ batFrauMurray in ihrer

ewinnendsten Weise. Sie legte eine Kaffenanwei

ungin seine Hand,die mehr als hinreichend war,die

kurzen zu decken.

aul hatte kein Verlangen, die Bitte abzulehnen.

Erwarjung, und das neue Leben war so reizvoll, so

verlockend,daß er den Kampf nicht ahnte,welcher sich

einstellte,wenn–

––Esist einLenz tiefinnen,

Ein' fürimmerdar,

Du fühlst in dir die Ströme rinnen

Der ew'gen Jugend,wunderbar.

Das ist die köstlichste der Gaben,

Die Gott dem giebt,

Die eitle Selbstsuchtzu begraben,

Indem die Seeleglüht und liebt.“

Paul arbeitete in jener Zeit angestrengt, aber er

empfand nicht, daß es eine Anstrengung war, denn

die Arbeit machte ' Vergnügen. In den Morgen

und in den Abendstunden entwarf er die Bleistift

skizzen zu den Illustrationen derBücher,unddie Ta

eszeit verwendete er, um sein Gemälde für die

äubeendigen. Die Unterrichtsstun

den, welche er Agnes Murray warfen einen

Lichtschein aufdie angestrengte Arbeit, welche sie un

terbrachen.

Agnes war eine sehr e Schülerin.

„Sie werden bald Alles' was ich Sie lehren

' sagte Paul an einem Vormittage des August's

11 UUT,

„O nein,“ entgegnete die eifrig,„nichtAlles.“

Paul wußte, was sie sagen wollte,denn er hatte ihr

' dem Zeichnen noch andere Unterweisung ge

geben.

Ganz natürlich und ohne es selbstzu wissen, hatten

sie die Fragen berührt, welche den Menschengeist so

vielfach beschäftigen. Sie hatten vonPoesie undGe

schichte gesprochen,und das hatte sie ganz unvermerkt

zu dem gebracht, das wie eine waldbedeckte Anhöhe

in der sandigen Ebene oder wie ein grünes Eiland in

den Fluthen des Weltmeeres, Augen und Geist er

quickt und jede nach Wahrheit und Erkenntniß rin

gende Seele zur Ruhe bringt unter dem„Schatten

eines mächtigen Felsen.“ enn sie von diesen tiefe

ren Bedürfnissen des Geistes pflegte Agnes,

welcher es leichter wurde,von demEinen zu dem An

deren überzu gehen, ein Lied zu summen,das Paul

den Weg bahnte, von demzu reden, was seine Seele

erfüllte.

Dasjunge Mädchen lauschte eifrig und mitInter

' die einfache Geschichte des bethlehemischen

Hirten, oder auf die Erzählung von dem verlormen

Sohne,der reuevollzu seinemVater zurückkehrte und

von demselben bewillkommnetwurde, „als einer,der

todt war, und wieder lebendig geworden ist;“ oder

aufden Berichtvon demHausvater,der in ein fernes

Landzog,nachdem erzuvor seineGüter den getreuen

und ungetreuen Knechten anvertraut hatte. Und

Paul erzählte gut. Es war wunderbar, mit welcher

Begeisterung er sprach, und welcher Wortreichthum

ihm zu Gebote stand, wenn ervon dem Herrn Jesu

oder von der Bibel' während er im Allge

meinen so sparsam mitWorten umging. Zuweilen

sprach er auch wohl von dem Lande, in welchem eine

Mutter und sein Vater nun bei dem Herrn waren;

aber von der himmlischen Schönheit sprach er nicht

oft,denn er empfand, was wir Alle empfinden, wenn

wir unsbemühen,einen unsererMitmenschenzurEr

kenntniß desHerrnzu bringen:–die Gefahr,Seelen

für den Himmel zugewinnen, um des Himmels wil

len, statt sie zu den ä Deffenzu bringen, derge

jagt hat: „Kommet!“ nicht um die Herrlichkeit und

denFrieden zu erlangen, sondern:„Kommet!“weil

Er gebietet: „Kommet her zu mir!“–zudemGe

kreuzigten, dem Verachteten und Ausgestoßenen der

Menschen.

Eswar wunderbar,wie diese beidenjungen, sover

schieden erzogenen und in so verschiedenen Verhält

niffen lebenden Wesen einander halfen und förderten,

wie ihre Seelenzu einander sprachen und sich in ein

ander fanden. Wurden ihre Geschicke durch einen

Faden an einander geknüpft und war diese

erknüpfung nothwendig, um die besondere und

eigenartige Entwicklung ihrer Charaktere zu vollen

den?–Wir wissen es nicht,denn keine Theorie kann

das„Warum“derFreundschaft undLiebe ergründen,

und keine Philosophie vermag es, die seltsamen Hie

roglyphen der Seelezu entziffern, welche dem Einen

ein unlösbaresRäthel,unddemAnderndie einfachste

und naturgemäßeste Thatsache sind.

Sie waren viel allein. FrauMurray fühlte ihre

Tochter geborgen hinter der bestimmten Grenze der

äundgesellschaftlichen Stellung,die so oft

den wolkenlosenHorizontderLiebe begrenzt; sie war

fest überzeugt, daß ihre Tochter Paul Foster nicht

einen Augenblick in einem anderen Lichte als in dem

eines Zeichenlehrers, der ihr ein gütiger hülfreicher

Freundgeworden, sehen könne. Und sieirrte sich auch

nicht. In Bezug auf Agnes hatte sie recht, und an

Paul dachte sie nicht. Agnes sah wirklich nicht mehr

in ihm; sie ahnte nicht einmal, daß seine Gefühle für

sie andererArt seien,bis eszu spätwar, ungeschehen

zu machen, was sie unwissentlich gefehlt hatte. Es
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warPaul's Eigenthümlichkeit,von dem,was ihn am

tiefsten berührte, nur wenig zu reden, deshalb ver

gingen Wochen,bevorAgnes den wenigen, nur halb

'Worten,welche er zuweilen fallen ließ,

rößere Bedeutungbeilegte. Dennoch wurde sie in

tinktmäßigernst undgedankenvoll,wenn sie überdiese,

ihr unverständlich bleibendenHindeutungen leichthin

wegging und das Gespräch auf andere Gegenstände

leitete. Dies hätte Paul erkennen lassen müssen,daß

sie ihn nicht liebte; aber er warzufrieden in der Ge

genwart und ließ# ohneFurcht oder Hoffnung auf

den glatten Gewässern der hintragen.

Der Sommer sich seinem Ende, wie jeder

andere Sommer. Paul hatte Agnes die letzte Unter

richtsstunde ertheilt. Es war ein schöner sonniger

Frau Murray lud Paul ein, mit ihr

und ihrer Tochter einen Spaziergangzu machen. Sie

ingen hin und her in den breiten, schöngepflegten

egen, welche die Blumenbeete durchschnitten und

umdengrünen Rasengrund liefen,oder sie ruhten sich

aus aufden kunstlosen Bänken,die hier und dort im

Schatten herrlicher Ulmen und Eichen Erquickungbo

ten. In der Ferne erblickten sie die Thürme und

Kuppeln der Stadt und die blaßblaue Linie des noch

entfernter sich'Oceans; aber derVorder

grund zeigte grüne Felder, bewaldete Anhöhen und

terrassenförmige Gärten, durch welche sich schmale

Landwege schlängelten und an denen die breite Land

straße'Ueberallgrüßten'

Villen,hochgiebeligeLandhäuser und hellangestrichene

Gebäude durchdie Umhüllung.

Es war ein glücklicher Nachmittag für Paul, ob

wohl er keinen Augenblick vergaß, daß es der letzte

war,den er in Gesellschaft der Damen und in dieser

Umgebungverlebte.

„Kommen Sie,“ bat Agnes,„ich will Ihnen etwas

# daßIhnen bessergefallen wird,alsdieseFern

icht.“

Frau Murray that keinen Einspruch und Paul

folgte der Jungfrau,die in ihrem weißen Mouffelin

kleide vor ihm auf dem schattigen Seitenpfad hin

schritt,welcher sich neben grünen Weinranken unter

dem schützenden Laubdache derBäume hinschlängelte.

Paul sprach nicht. In seinemHerzen bewegten sich

Erinnerungen an seine Mutter.

Unwillkürlich fuhr er zusammen, als sich Agnes

plötzlich nach ihm umsah, und in dem'

Tone sprach, den sie anzunehmen pflegte,wenn sie sich

Belehrung von ihm erbat.

„Herr' sagte sie,„flößen Ihnen die Bäume

eine ähnliche Empfindung ein, als mir? Ich finde

es so traurig,denken zu müssen,daß sie früher oder

später unter den Schlägen der Axt fallen, oder in

einen andern Boden verpflanzt werden, der verschie

den von demjenigen ist, in welchem sie ihr ganzesLe

ben hindurch gewurzelt haben. Esflößt mir ein tie

fes Bedauern ein,denn ich kann mir nichtdenken,daß

der neue Boden ihnen je heimathlich wird. Was ja

genSie dazu,Herr Foster?“

Sie lächelte, aber Lächeln schwand,dennPaul's

Stimme hatte einen scharfen,fast bittern Klang, als

er antwortete :

„Sie haben recht,FräuleinMurray,“ sagte er,„ein

neuerBoden mußder Blume wie demBaume fremd

bleiben.“

Er schwieg einige Augenblicke,dann sprach er wie

der,aber es schien ihm einige Anstrengung zu kosten.

„Ich kenne nichts in der ganzen Natur,“ sagte er,

„das sich so sehr als einSymbol ernsten Strebens

eignet,wie der Baum. Er zeigt gleichsam in nach

drücklichster Weise das Verlangen, seine Zweige so

weit als möglich über den Bereich seiner Wurzeln

auszustrecken,die engbegrenzt in der Erde festgehal

ten werden. Ist das nicht ein Bild desMenschen,der

bei aller scheinbaren Freiheit des Willensdoch ebenso

festgehalten wird?“

Indem Tone und in der Weise Paul's la

wieder einegewisse Bitterkeit, als er diese Frage auf

warf. Aber Agnes berührte sie gar nicht; ihreAuf

merksamkeit war anderweitig inAnspruchgenommen.

„Sehen Sie, o, sehen Sie dies verborgene Plätz

chen,HerrFoster!“ rief sie eifrig. „Können Sie sich

ein entzückenderes Erdenfleckchen denken?“

Eine Bie ' desWeges hatte sie plötzlich in die

wilde Abgeschiedenheit eines Thales gebracht, in wel

chem die Natur nach Willkür zu herrschen schien.

Buschwerk und Unkraut allerArtwucherte in üppig

ster Fülle auf einemBoden,der in denfrühestenLenz

tagen von Blumen übersäet war. Ein leichter Fluß

schlich träge und mit kaum vernehmbarem Geräusch

in seinem Bette fort. Weiden und Fichten, um welche

sich wilde Weinranken schlängelten,besetzten dasUfer.

Hellleuchtende Lilien ruhten auf ihrem runden,grü

nen Blättergrunde auf der Oberfläche der Waffers,

das stellenweise durchüppiges Schilf und schilfartige

Gräser verdeckt war. Ueber denFluß hinaus lageine

rüne Wiese, auf welcher gelbe Ringelblumen und

aßliebchen in reicher Fülle blühten. Ein großer

Felsblock, welcher als Erinnerung an das ferneJahr

hundert der Steinperiode dienen konnte, lag mitten

in dem Fluse und streckte seine zerklüfteten Ecken

weit über den Wafferspiegel empor. Kein grünes

Blatt lehnte sichSchutz suchend an das altersgraue

Gestein; keine Spur vonMooswarzu sehen. Kahl

und nackt und öde, ein trauriges Bild der Verlassen

heit, lag der Stein wie angewurzelt. Aber in der

Spalte' Spitze, welche in früher Morgenstunde

vonder Sonnegeküßt wurde,hatten der Herbstwind

und die Gewitterstürme desSommersvon'

gewehten, welken Blättern und Staub ein Nestchen

bereitet für das Samenkorn, das vielleicht aus dem

Schnabel der Vogelmutter gefallen war, die ihren

hungernden Kindern dasFutter heimgetragen. Re

gen und Sonnenstrahl hatten das Körnlein gepflegt

und Keimen gebracht, und nun proßten aus der

Spalte auf der Höhe desFelsens grüne, glänzende

Blätter,in deren Mitte sicheine bläulichrotheGlocken

blume,in vollendeter Schönheit, auf schlankem Sten

gel wiegte.

„O, sehen Sie, sehenSie, ' Foster,“ riefAgnes,

ganz entzückt die Hände zusammenschlagend,

der öde, unfruchtbareFelsen hat eine Blume!“

Ja,Paul sah es,und über sein Gesicht flogdasselbe

verschleierte Lächeln,dasAgnes am ersten Tage ihrer

Bekanntschaftgesehen hatte.

Die Dämmerstunde war nahe, als PaulFoster und

AgnesMurray den Heimweg antraten. Der rosige

Anhauch, der den Horizont verschönte, erblich '

und mehr; schimmernde Leuchtkäfer verließen ihre

Verstecke in dem Buschwerk und schwirrten hin und

her; immer tiefereSchatten legten sichüberdasGrün

der Wiesen; ein duftiger Schleier senkte sich über die

nahe Landschaft und die Ferne verbarg sich unterdem

violetten ManteldesZwielichtes

Frau Murray kam ihnen entgegen und schalt

scherzend wegen ihres langen Ausbleibens. Als sie

mit eiligeren Schritten die Villa erreicht hatten,war

es hohe ZeitfürPaul, nach derStadtzurückzukehren.

„Nun werde ichSie nicht wiedersehen, bis IhrGe

mälde einenPlatz in der Herbstausstellung gefunden

hat,“ sagteAgnes mitihrem lieblichsten Lächeln, als

er sich verabschiedete. Und Paul?–
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Langsam und nachdenklich schritt er durch die sich

immer tiefer senkende Dämmerung auf dem Wege

nach der Stadt hin. Ein stillerFrieden herrschte in

seinem Herzen, obwohl er eben erst vonAgnesgeschie

den war und noch vor kurzer Zeit bittere Gedanken

in sich beherbergt hatte,denn–––

Eswar sehr spät,als er einErkerstübchen erreichte,

aber erging nicht zur Ruhe. Er zündete sein Licht

an,nahm ein großesBlattPapier aus seiner Zeichen

mappe und zeichnete, bisdas erste Morgengrauenden

östlichen Horizont erhellte und die schlafumfangene

Stadt begrüßte. Aber wie er sich auch bemüht und

earbeitet hatte,– eswar kein Gemälde unter seiner

entstanden. Nur ein einsamer, kahlerFelsen

warzu sehen,deröde und nackt imSchatten lag,wäh

rend ein Sonnenstrahl auf seiner Spitze ruhte, und

die herrlicheBlume küßte, die auf grünen Blättern

in der Spalte desFelsens thronte.

„Morgen,“ sagte Paul halblaut, „morgen will ich

es coloriren.“

Und als er noch sprach,war derMorgen schon ge

kommen.

Wenn Paul wußte, daß an jenem sonnigen Nach

mittage, den er mit Agnes Murray in der schönen

Natur unter duftenden Blumen und in einer vondem

Summen der Insekten und dem Gesange der Vögel

belebten Luftverbracht hatte, ein Etwas in sein Le

ben gekommenwar,das ihn nie wiederverlassen sollte,

jo hatte er wenigstens keine Muße, darüber nachzu

denken und den Traum einer goldigen Zukunft zu

träumen, denn die Sonne hatte am folgendenMitta

noch nicht die Höhe ihrer Bahn erreicht, als er si

von unerwarteten Begebenheiten umringt sah.

Als erzumFrühstück hinunter kam, fand er unter

seiner Serviette ein Billetvon HerrnGilbert,der ihn

nach seinem Hause beschied, und zwei Briefe, einen

von Frau Blake in Tompkinsville und den andern

von Herrn Gray.

Diese Briefe warendie Antworten aufPaul'sZu

schriften, welche er vor einigen Wochen abgeschickt

hatte,und in welchen er den Freunden von demFrie

den geschrieben,der sein Herz erfüllte, seit er sichganz

Christo ergeben und in demselben dieGewißheithatte,

daß Gott sein Vater war. Beide drückten ihm ihr

Bedauern aus, erst so spät auf eine Nachricht antwor

ten können,die sie so herzlich erfreut habe. Frau

Blake schrieb,wie sie zu sprechen pflegte,–gütig,müt

terlich,vollwarmer Theilnahme.

Gray's Briefwar sehr eng geschrieben und

umfaßte mehrere Blätter. Paul steckte ihn in seine

Tasche und dachte: „Ich will ihn in der Mittags

stunde lesen,wenn ich mehr Zeit habe.“

Es war noch früh am Morgen, als er die Glocke

an Herrn Gilbert's Hausthürzog. Erwurde sogleich

in das elegante Eßzimmer geführt, in welchem er

Herrn Gilbert allein fand,da seine Familie, wie alle

Bewohner dieses Stadttheils, die Stadt bereits ver

lassen und ihren Landaufenthaltgenommen hatte.

„Sie werden sich gewöhnen müssen, Foster,“ sagte

er nach freundlicher Begrüßung, „meine Aufforde

rungen,zu mirzu kommen, als bedeutungsvolle Vor

"e für Ihre Zukunft zu betrachten. Lesen Sie

ies; es wird Ihnen erklären, weshalb ich Siezu

sprechen wünschte.“

Er reichte Paul einen Brief, der eine fremdlän

dische Postmarke trug, und beobachtete mit Interesse

sein ausdrucksvollesGesicht während des Lesens.

Der Brief war ausRom,von einem Freunde und

Kunstgenossen Herrn Gilbert's. Er hatte einige be

schädigte und halb verblichene Gemälde aus früheren

Jahrhunderten erstanden,die zu copiren einengeschick

ten Maler und geduldigen Arbeiter erforderte, wel"

cher mit Lust und Liebe an die Arbeit ging und seine

anze Kraft und sein Herz hineinlegte; nicht um viel

zu verdienen, sondern um der Kunst einige

werthvolle Darstellungen ausden frühesten Zeitenzu

erhalten und wieder zu schenken.

„Was denken Sie?“ fragte HerrGilbert, alsPaul

den Briefgedankenvollzusammen faltete und zurück

gab;„haben Sie Lust, die Arbeitzu übernehmen?“

Paul zögerte mit der Antwort, undHerr Gilbert

bemerkte es.

„Ich laffe Ihnen bis heute Abend sechs UhrBe

denkzeit. Ichwerde dann immer nochMuße haben,

meine Antwortzu schreiben,die mit dem morgenden

Dampfschiffabgehen muß. Wenn Sie den Auftrag

ablehnen, will ich meinem Freunde einen Künstler

empfehlen,der bereits in Rom ist; wenn Sie sichzur

Annahme entschließen,brauchen Sie vor AnfangNo

vember nicht abzureisen; Sie haben also genügend

Zeit, Ihr Gemälde für die Ausstellungzu beendigen,

und sein Schicksal zu erfahren. Ueberlegen Sie die

Sache ernstlich,Foster, es ist ein Anerbieten, welches

nicht alle Tage gemacht wird, vom künstlerischen

Standpunkte betrachtet, obwohl die BezahlungAnge

sichts der mühevollenArbeit nichtglänzend zu nennen

ist. WasSie zuIhrerAusstattungund Reise bedür

fen, will ich mitFreudenvorschießen.“

Paul verabschiedete sich. Er konnte ein kleines

Atelier nicht betreten, in welchem er die Morgenstun

den beider Arbeitzu verbringen pflegte; es zog ihn

nach der Abgeschiedenheit eines Erkerzimmers. Er

wunderte sich über sich selbst, wie er auch nur einen

Augenblick langzögern konnte, ein Anerbieten anzu

nehmen, das ihm die Verwirklichung seines lebens

länglichen Traumesverhieß. Wiekam das?–Würde

er gezögert haben, wenn erAgnesMurray nie gese

hen hätte? so fragte er

Sein Blick fiel aufdie ' die er in der

letzten Nachtvon dem öden Felsen und der einsamen

Blume gemacht hatte, die auf der Spitze desselben

blühte. War dies Bild ein Symbol seines Lebens?

Waren der kurze Sommer und die schnell “:

nen Unterrichtsstunden,welche er mitAgnes verlebt,

die einzigen Herzensblüthen, die er kennen sollte?

Mußte er den weiten Ocean durchkreuzen, und sie nie

–nie wiedersehen?

Paul war jung, und die Jugend eines Herzens

und Geistes malte ihm eine andere Zukunft aus:–

die Rückkehr nachAmerika, mit Ehren und Erfolgen

und freundlich von Agnes willkommen ge

heißen.

„Aber,“ rief er plötzlich,„das Leben ist ernster, als

diese knabenhaften Phantasien!“–Er bemühte sich,

der Unmöglichkeit entschlosseninsAugezu sehen,daß

er Agnesjemals mehr sein könne, als er ihr jetzt war.

Dennoch––wann wäre es der Jugend schon leicht

sich selbst eineinsamesLeben zuzusprechen?

Wann wäre es ihr leichtgeworden, von einem süßen

umfangen, zu ' „Nein, es kann nicht

Eswar Paul's ganzer Eigenthümlichkeit entgegen,

' unentschieden zu bleiben. „Warum kann ich

mich nicht entscheiden?“ rief er laut und ungeduldig.

„Hier wird mirgeboten,was ich meinLeben lang so

heiß begehrt habe,–wie kann ich zögern, es anzu

nehmen?“

Ach,Paul war in seiner Unentschiedenheit nur wie

wir Alle sind,wenn es sich um unsere irdischen Wün

sche handelt! WieKinder, so strecken wir die Hand

aus nach einem neuenSchatz, undwenn unserhimmli

scherVaterunsdenselbenreicht,dannhabenwirunswie
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die Kinder,vor Eifer erglühend, schon einem andern

Schatze zugewendet, der uns begehrenswerther er

scheint, als der, welcher uns' dünkte, so

lange er außerhalb unseres Bereiches lag.

In diesem Augenblick erinnerte sich Paul an Herrn

Gray's Brief. „Er hilft mir vielleicht,“ dachte er.

Er achtete nicht darauf,daßdas Sonnenlicht von sei

nemFenster wich und ihn an die schnelle Flucht des

Vormittages erinnerte; er dachte nicht an seine Ar

beit, und vergaß sogar für eine kurzeStunde diefünf

jährige Trennung. Er fühlte sich wieder dicht neben

frühern kehr" als er die engbeschriebenen

lätter las, welche das alte Sprichwort wahr mach

ten:„Ein Brief ist ein halber Besuch.“

Herr Gray hielt ihm keine Predigt, dennoch wußte

er Paul die Pflicht einzuschärfen, Gaben, welche

ihm Gott gegeben,durchden richtigen Gebrauch von

Geist und Herz und Handzu weihen undzu heiligen,

und im Dienste desHerrn Jesu Christi und zu einer

Ehrezu verwenden.

„Sie können ihn in dem von Ihnen erwählten Be

ruf“ so schrieb Herr Gray, „als Ihren Herrn und

Meister bekennen, denn selbst die geringste Skizze,

welche Sie entwerfen, legt ein Zeugniß ab von der

Wahrhaftigkeit und Reinheit Ihres Denkens und

andelns. Erwägen Sie wohl,welchen Einfluß die

alerei seitJahrhunderten aufHerz und Geist der

Menschen hatte. Seitdie Leinwand lebendig wurde

vonden Darstellungen heiliger Gegenstände, war sie

ein leicht verständlichesSchriftwort,dasGelehrteund

Ungelehrte zu lesen verstehen.“ Und wie Herrn

Gray'sGespräche mitPaul stets ein leuchtendesWort

vontiefer geistiger Bedeutung zu enthalten pflegten,

so fehlte dasselbe chriftlichen Mittheilun

gen nicht. „Wissen Sie wohl,“ so fragte er,„daß die

erste Darstellung unseresHeilands,die in denAnna

len der'verzeichnet ist,ihn als dengu

ten Hirten erscheinen ließ?“

Paul legtedenBriefnieder; erglaubte dasFlüstern

des guten Hirten zu vernehmen: „Ich bin die Thür

zu den Schafen; so Jemand durch mich eingehet, der

wird selig werden, und wird ein- und ausgehen

und wird Weide finden.“

„Ein- und Ausgehen“–hinaus in die weite, indie

unruhige,geschäftige Welt,in welcher derKampf der

der Tumult widerstreitender Bestre

bungen und selbstischen Ehrgeizes sich an einander

reiben, einander drängen,–konnte er da„Weide fin

den?“ Beruhigend,wie die Berührung einer kühlen

Hand auf die brennende Stirn, so kam Paul die Er

innerung an das Wort des Psalmisten: „Der Herr

behüte deinen Ausgang und deinen Eingang.“ Ja,

der Herr wird dich weiden auf einer frischen,grünen

Aue;–er wirddich„aufdie beste Weide führen, auf

den hohen Bergen in Israel“–dich, den müden Pil

ger,der auf sein Geheiß „ausgeht.“

„Eingehen“–Paul konnte sichvon denWorten nicht

trennen; leise wiederholte er sie immer wieder. Die

es„Eingehen“mußte das Eintreten in die Gemein

schaft mitdem Herrn bedeuten,der die Menschenseele

sanft und sicher zu den„frischen Wassern und grünen

Auen“geistiger Ernährungführt.

Paul dachte lange und ernstlich nach, und als er

dann Herrn Gray's Briefwieder in die Hand nahm,

'er sich entschlossen,„hinaus zu gehen“ auf dem

der ihm ' NV(NT.

er Schluß des Briefes lautete:

„Jedenfalls ruht eine hohe Würde auf dem von

Ihnengewählten Beruf. Er trägt den bedeutungs

vollen „bunten Rock,“den die Liebe desVaters dem

Jünger derKunst umhängt; der Kunst, die sich be

mühte, seine Lehren zu verbreiten, seit die ersten

Darstellungen des christlichen Glaubens von den

Wänden und den Decken der römischen Katakomben

niederblickten,welche in späteren Tagen Klöster und

Kirchen schmückten.“

„Aber vergessen Sie es nicht, nur der wahrhaftige

Genius kann denGenius begeistern.“

Der Brief schloß mitder ehrerbietigen Hinweisung

aufdas beständige Empfinden der Gemeinschaft mit

dem„Geiste,“ welches in Paul geweckt worden war,

als derHerr seiner Seele die Fähigkeitverliehen,das

Schöne zu sehen.

„Sie können sich nie einsam fühlen,“ schrieb Herr

Gray; „das frühe Morgengrauen und die Abend

schatten sind Ihnen Gefährten. Die Blüthen und

Knospen desFrühlings, die fallenden Blätter unddie

erbleichenden Blumen des Herbstes,diegoldigen Licht

strahlen des Hochsommers, und die ernsten Farben

des winterlichen Himmels, werden zuIhrem Herzen

sprechen,wenn Sie in Allem ihn sehen und durchAl

leszu ihm emporblicken.“

„Ach,“ sagte Paul laut, als ob er durchdasAus

sprechen der Wahrheit dasSiegel auf den Brief sei

nesFreundes drücken wollte,„wenn ich immer sofüh

len kann,dann muß mein Leben ein „Aus- und Ein

'an der Hand Jesu Cnristi sein,dann kann ich

agen:

„Wie ein Eiland in den Strome,

Von den Wogen wild erschreckt,

Amgeheiligten Gestade,

Das mitBlumen rings bedeckt,

F" Ruhe stets bewahret:

o in Gott das Herz auch ruht:

Und das Leiden, das vergehet,

Mehrtden Frieden, hebtden Muth.“

„Ein Vater der Vaterlojen!“–„Ein

Gott der Liebe!“–„Ja, ich bin gewiß, er wird

mich nicht verlassen, er wird mir helfen, diesen Frie

denzu bewahren,“ flüsterte Paul. Ein Lächeln flog

verklärend über sein Gesicht,aber esverzog sich bald

und ein Schatten folgte ihm nach. Paul war jung;

das Leben erschien ihm so reizend, und die Liebe–

seine Liebe für Agnes Murray–klagte laut und

schmerzvoll: „Warum willst Du fortziehen in ein

fremdesLand?“

Aber eine Entscheidungwar getroffen;–erwollte

„Hinausgehen.“ evor die Thurmuhr die sechste

Stunde verkündigte, hatte Paul Herrn Gilbert seinen

Entschluß mitgetheilt.

Später in den Abendstunden sprach er mit Frau

Forbes.

„Es ist mir,“ sagte er,„als ob ich heute für immer

meine Jugend abgestreift habe. Das kommt wohl

daher,daß ich nun daran denken muß,mein Vater

land zu verlassen und ein neues Leben unter fremden

'anzufangen.“

Ja,das war es; und–eswar noch etwasAnderes.

Fortsetzung folgt.

0 - - o
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D er Gedulds -Engel.

Zum Bild.

szieht ein stiller Engel Er machtzu linder Wehmuth

Durch dieses Erdenland, Den herbsten Seelenschmerz,

Zum Trostfür Erdenmängel Undtaucht in stille Demuth

# Hatihnder Herrgesandt. Das ungestüme Herz.

S. (59. In einem Blick ist Frieden Er machtdie finst're Stunde

Und milde, sanfte Huld, Allmählig wieder hell,

Ofolg”ihm stets hienieden, Er heilet jede Wunde

Dem Engelder Geduld! Gewiß, wenn auch nicht schnell.

Er führtdich immer treulich Erzürnt nichtdeinen Thränen?

Durch alles Erdenleid, Wenn erdich trösten will; -

Und redet so erfreulich Ertadelt nichtdein Sehnen.

Von einer schönern Zeit. Nur macht er'sfromm und still.

Denn willstduganz verzagen, Und wenn im Sturmestoben

Hat erdoch guten Muth; Du murrend fragt: warum?

Er hilftdas Kreuzdir tragen Sodeutet er nach oben,

Und machtnoch Allesgut. Mild lächelnd, aber stumm.

Er hatfürjede Frage

Nicht Antwortgleich bereit,

Sein Wahlspruch heißt: ertrage,

Die Ruhstatt ist nicht weit!

So geht er dirzur Seite

Und redetgar nicht viel,

Und denkt nur in die Weite,

An's schöne,große, Ziel. Spitta.

CT =---- - -

Die Spielmann’s Poesie des Mittelalters.

"Ry'ESO

- 5m die Mitte des zwölften Jahrhun

derts hatte sich auf den Heerstraßen

F und Wegen des Abendlandes ein be

# wegtes Leben entfaltet. Neben den

Wagen des Handelsmannes,der seine

Waaren von einer Stadt zur anderen führte,

zog der Ritter auf stolzem Roffe oft in Fehde,

doch auch im friedlichen Dienste der Minne

(Liebe) und Poesie. Fromme Schaaren von

Pilgern und Wallfahrern waren ebenfalls keine

seltene Erscheinung. Oder es begegneten dem

Wanderer eine Schaar anderer Pilger, an der

Spitze edle Herren in einfacher Tracht, auf den

Mantel ein rothes Kreuz geheftet, hinter ihnen

Knappen,Mönche und Leute aller Art,die von

der Heimath nachdem fernen Osten ziehen. Es

sind die Kreuzfahrer.

Gar oft magdem Reisenden eine Schaarfro

her, lebenslustiger Gesellen begegnet sein, Alt

und Jung in wunderlichster Mischung. Man

Für Haus und Herd bearbeitet von A. G.

nannte sie die „varnde liute,“ fahrende Leute.

Sie zogen vonStadtzu Stadt, von Kloster zu

Kloster, singend und spielend, ungefähr so wie

die fahrenden Künstler, Seiltänzer c. inMit

teleuropa von Ort zu Ort wandeln, um ihre

Künste sehen zu lassen.

Sie waren die Gründer des deutschen Volks

gesangs. Selbsterlebtes und Selbsterfahrenes

war der Stoff ihrer Lieder. Namenlos tritt

meist ihre Poesie auf, die frisch und lebendig,

kernig und kräftig war. Diese „varnde liute“

waren weit herumgekommen, sie folgten den

Kreuzheeren und brachten orientalische Sagen

und Abenteuer heim aus dem Morgenlande.

Das bedeutendste Gedicht istdas Lied vom Kö

nig Rother.

Neben diesen wandernden Sängern gab es

auch wandernde Geistliche. Und wer weißnoch

jetzt etwas von ihnen? Wer kennt ihre Lieder

und Weisen? DerGelehrte, vielleicht auchder
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Student,der sichdafür interessiert, einmal etwas

von seinen Ahnen zu hören; den Anderen aber

ist der Name eines Vaganten, eines Goliarden,

wie diese Geistlichen sich nannten, kaum bekannt.

Die fahrenden Geistlichen dichteten und an

gen in lateinischer Sprache. Sie blickten auf

die fahrenden Volkssänger verächtlich herab.

Ihr Orden war viel höher und edler; in ihm

fanden sich die fein gebildeten Scholarenzusam

men,die ihre Weisheit in allen Landen gesam

melt hatten.

Es waren Leute aus allen Nationen des

Abendlandes. Berühmte Lehrer der Hochschule

verschmähten es nicht, sichdem Orden beizuzäh

len; dazu noch ein buntgemischter Anhang von

entlaufenen Mönchen,Priestern undMagistern.

In ihrem Lebenswandel hatten sie es zu

einer solchen Freiheit und Ungebundenheitge

bracht,daß endlich die Concilien ein kräftiges

Vetogegen ihr zügelloses Treiben einlegenmuß

ten. Becher, Würfel und Liebe waren ihre

Leidenschaften. Wie konnte auch bei ihrem un

stäten Wandern ein ruhiger und frommerLe

benswandel möglich sein?

Nachdem sie in Frankreich die Wissenschaft

gesucht, in Paris die Theologie,inOrleans und

Rheims die weltlichen Wissenschaften studiert

hatten,zogen sie ohne Sorge und ohneKummer

umher, kein anderes Besitzthum bei sich, als

einen kecken, unverwüstlichen Frohsinn und ihre

Lieder. Mit diesen beidenGütern ausgerüstet,

klopften sie an beiden Höfen der Bischöfe und

Aebte, und suchten die Gunst und Freigebigkeit

ihrer Hörer selten vergebens. Wehe dem, der

ihnen etwa eine gute Aufnahme versagte, denn

bald verbreitete ein freches Lied weithin die

Kunde von seinem Geiz und Stolze. So wan

derten sie denn manches Jahr umher, bis sie

des unruhigen Lebens überdrüssig oder durch

Alter und Krankheit gezwungen,Aufnahme in

den stillen Räumen eines Klosters suchten, um

hier den ermattetenKörper und die reuigeSeele

zu pflegen.

Nichtwenigen aber tratdas Bild ihrer Ver

gangenheit in so reizvollenZügen immer wieder

vorAugen,daß sie,vonSehnsucht nachder süßen

Freiheit erfaßt, eines schönen Tages ärgerlich

die Kutte von sich warfen und entflohen.–Aus

ihren Gedichten weht ein kräftiger Hauch unver

fälschter Natur, eine Fülle ächt dichterischen

Geistes, der nie in der dumpfigen Schulstube

gedeiht, sondern den nur das wirkliche Leben

mit einem bunten Wechsel entfalten kann. Für

Scherz und Ernst, für Freude und Trauer, für

ausgelassenen Uebermuth und Zorn finden sie

die rechten, stets voll und rein klingenden Töne.

Vor Allem wenden sie sich mit einer derbenSa

tire gegen die Geistlichkeit, der sie unsittlichen

Lebenswandel und Schlemmerei vorwarfen, ja

selbst gegen Rom.

Unter diesen Strafgedichten steht die„Apo

kalypse des Golias“ oben an. Der Dichter

wird im Traum inden Himmelversetzt. Dort

läßt ihn ein Engel das Buch der Offenbarung

mit den sieben Siegeln schauen. Das erste Sie

gel des Buches thut sich auf undder Dichter

liest das erste Kapitel vom Leben der Bischöfe.

Statt das Volk zu führen, verführen sie es;

statt treue Hirten ihrer Schafe zu sein, verzeh

ren sie dieselben. Darauf ziehen die Wolken

sich finster zusammen,der ganze Himmel erbebt

und unter Donner und Blitz thut sichdaszweite

Siegel auf. Es enthält die Sünden der Erz

bischöfe. Und so geht es weiter in den sieben

Siegeln,in welchem die Laster des Klerus ohne

Scheu genannt werden.

In einem kernigen Liede über den Untergang

Rom’s klagt der Dichter: Wehe dir Rom!

Ich flehe um deinen Untergang bis Gerechtig

keit und Frömmigkeit neu erstehen. O, ihr

Pfaffen! Judas hat die Hölle verdient,weil

er Christus ein Mal verkauft hat; ihr aber,

die ihr täglich einen Leib verschachert, wie

werdet ihr gestraft werden.

Sie waren daher Vorarbeiter der Refor
mattOn.

NebstdiesenStrafgedichten verfaßten dieVa

ganten eine Anzahl weltlicher Lieder, die reich

sind an guten Gedanken und von poetischem

Werthe. Begleiten wir einmal einen unstäten

Vaganten auf seiner Wanderung. Dürftig be

kleidet, halb erfroren kommt er zu einem Abt

und singt ein trauriges Bettellied:

„Werthgeschätzter HerrN.N.

Dürft'ich wohl mit Sitten

Um ein klein Viaticum

Euer Gnaden bitten?

Von St.Martin'sVorbild laßt

Euren Sinn erwecken:

ReichtdemFremdling ein Gewand

Seinen Leibzu decken.“

Ein Anderer kehrt reuig bei einem Prälaten

ein, einen Schutz und seine Gunst zu erflehen,

und enthüllt in derBeichte eine Vergangenheit:

„Heißer Scham und Reue voll,

WildemGrimmzum Raube,

Schlag' ichvoller Bitterkeit

An mein Herz,das taube:

Windgeschaffen,federleicht,

Locken wie von Staube,

Gleich’ ich loser Lüfte Spiel,

Gleich' ich einem Laube!“

Ohne mich um die Zukunft zu kümmern, bin

ich durch die Lande gestreift, immer nachJu
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gendart aufdem breiten Wege derSünde. Auch

dem Spiel hab' ichgefröhnt:

„Doch so oft vom Spieltisch ich,

Blank und bloß

im Frost des Leibes mir

An den &seit zu sieden:

Vers und Lieder kann ich traun,

Dann die besten schmieden.“

Und nachdem er sich noch einmal von ganzem

Herzen der trautenErinnerung hingegeben,gibt

er einen festen Willen kund, ein neues Lebenzu

beginnen.

Viele dieser Lieder leben auchjetzt noch,wenn

auch mannigfachgeändert,in den deutschen Stu

dentenliedern fort. Die kurze Darstellungdürfte

gezeigt haben, wie in den Dichtungen derVa

ganten nicht nur manche für den Geschichts

schreiber bedeutsame Züge sich finden, sondern

wie auch ein guter Theil ächten, dichterischen

Geistes in ihnen niedergelegt ist. Die deutsche

Literaturgeschichte ist ein reicherSchatz fürGeist

und Herz.

Aus der schwäbischen Chronika zur Zeit der Bauernkriege.

Für Haus und Herd mitgetheilt vom Dor’le.

ürttembergwar in dem fünfzehnten Jahr

hundert ein glückliches Ländchen. Viel

fach durchkreuzt von kleineren Herrschaf

ten, zog sich das Land an beiden Ufern des

Neckars hinab,wie ein schöner, mannigfaltiger

Garten.

Doch dieses Glückwährte nicht lange und in

diesem Garten der Natur war der arme Mann

gedrücktundmißhandelt. Glücklichwardas Volk

unter der Regierung Eberhard's im Bart,doch

ihm folgte ein ungleichartiger Vetter,der jün

gere Eberhard,welchen wegen seines übeln Re

giments,„weil er nur mit liederlichen, schlechten

Buben haushielt,“und solchUnwesen trieb,daß,

wie KaiserMax sichausdrückte,„davonzu reden

erbärmlich wäre,“ schon nachzweiJahren seine

Landstände absetzten,daß er im Elend umkam.

An seiner statt kam ein Verwandter, ein Kind,

in dessen Namen sechs Jahre lang eine Hand

voll Familien-Aristokraten regierte.

Wider die Verträge, wider die weise Ord

nung Eberhard's im Bart, dem die Liebe zu

seinem Volkden Blick in die Zukunft schärfte,

und der noch zuletzt die Regierungsfähigkeit

vom achtzehnten auf das zwanzigste Jahr hin

aufgesetzt hatte, wurde Ulrich, ein sechzehnjäh

riger Knabe, vom Kaiser und der Landschaft

für volljährig erklärt und in seine Hand das

Ruder des Landes gelegt. Seufzend gab ihm

dasVolkdas Lob,daß er in Luxus und Glanz

seinen Vorgänger weit hinter sich laffe. Ban

kettierenundTurnieren,FastnachtspieleundMum

mereien, Bärenjagen und Kriegszüge, Reisen

insAusland und Lustbarkeiten jeder Artwa

ren der Zirkel, in dem er sich bewegte.

Es schmeichelte ihm,große Grafen undHer

renin kostspieligem Sold und großer Zahl als

seine Räthe und Diener, mächtige Reichsfürsten

als seine Gäste an einem kleinen Herzogshofe

zu sehen. Nicht minder kostspielig waren seine

Sänger und Pfeifer, seine Jäger und Falkner,

sein Marstall und Hunde.

Als UlrichdieNichtedesKaisers,dieBaiern

fürstin Sabina, heimholte, im Jahre 1511,

zählte man über 7000vornehme Hochzeitsgäste,

und die vierzehntägigen Festlichkeiten waren so

außerordentlich prachtvoll,daßViele dafürhiel

ten,man sollte mitdiesen unmenschlichen Kosten

ein ganzes Land verthan haben. Aber dieser

ungeheure Aufwand war nur der Anfang zu

einem noch verschwenderischem Hofleben, das

einen Tag in den andernfort lärmte und praßte.

Solchem Hofund solcher Regierungwar das

Volk preisgegeben. AlleKosten mußte es allein

tragen, die Hofdiener,Forstmeister und Forst

knechte hatte der Herzog altem Herkommen und

Vertrag zuwider von allen Steuern, Wachten

und Frohnen befreit, und zudem,daß das Volk

alle Lasten allein trug, sah es sich täglich noch

an seinem Eigenthum und seiner Ehre mißhan

delt. Feldeinwärts durchhetzten mit Roffen

und Hunden die Reisigen und Waidleute die

Aecker und Weinberge des Bürgers und des

Bauern,welche schon unter der Unzahl desWil

des, besonders der wilden Schweine empfindlich

litten.

Der Weingärtner, dessen Weingarten im

Herbste von den Vögeln den größten Schaden

litt, wurde, wenn er einen Vogel fing, ohne

Nachsicht gestraft; unbarmherzig,wenn er ein

schädliches Wild schoß. In Wald und Holz,

in Weide und Fischwaffer wurden den Gemein

den ihre alten Rechte verkümmert,und fürstliche

Diener und Höflinge eigneten sich selbstzu,was

an Nutzungen den Gemeinden gehörte. Die

frommen Stiftungen für die Dürftigen zogen



532 Aus der schwäbischen Chronika zur Zeit der Bauernkriege.

herzogliche Amtleute für sich ein. Selbst das

Abholz,das vonAlters her denArmengehörte,

versteigerten die Forstmeister und zogen das

Geld in ihre Beutel. In die Gemeindeämter,

welche die Gemeinden selbstzubesetzen das Recht

hatten, setzten, ohne sich um die Einsprache zu

kümmern,die Höflinge oder die obersten Kanz

leiherren ihre Diener oder Solche,die es ihnen

mitGeld zahlten, und alle Gemeindebeamten,

vom Schultheiß und Rathschreiber bis zum

Büttel, Thorwart und Meßner herab,wurden

amHofoder in der Kanzleigemacht. Die her

zoglichen Beamten aber betrachteten ihre Alem

ter blos als Erwerbsquelle. Sie waren nicht

nur bestechlich, sondern sie forderten Geschenke

und waren hochfahrend undgrausam hartgegen

das Volk. Wurde gegen sie von dem armen

Mann beider Kanzlei in Stuttgart geklagt, so

hörte man die Klage nicht an oder ertheilte kei

nen Bescheid darauf

ZwölfJahre schon dauerte solches Treiben

im Württemberger Lande. Alle Kaffen waren

geleert, alle öffentlichen Getreidekästen, alleKel

ler. Für einen Krieg oder eine Hungersnoth

wäre. Nichts mehr vorhanden gewesen. Und

dazu hatte Ullrich noch eine baareMillionSchul

den gemacht. Unermeßlich für seine Zeit und

seinLand! Die letzte gewöhnliche Einkommens

quelle warausgeschöpft,derKreditdahin. Seine

Günstlinge erfanden neue Steuern und Abga

ben: ehe er das Geringste von seinem Aufwand

sich abbräche, sollte lieber das Land ausgesaugt

werden.

DasVolk,welchem dieseundandereSchatzun

gen aufgelegtwurden,pflegte von seinem ersten

Herzogzu sagen, wennGott nichtGott wäre, so

müßte ihr Eberhard Herrgott sein, und seine

Hingebung an seine Fürsten hatte dasselbe zur

Zielscheibe des Witzes der Nachbarvölker ge

macht. Aber dieses Volk mußte in dieser Zeit

erkalten, und der mißhandelte und hungernde

Bauernstand Württembergs mußte in diesen

letzten sieben Jahren Ulrich's für Männer und

Pläne,die sich mit der Aufregung und Befrei

ungdieses Standes beschäftigten, ein anziehen

der und empfänglicher Boden werden; waren

dochganze Strecken desLandes,wie dasZaber

gau und das Remsthal, schon mitden Bruch

rainern in Verbindung.

Wenn man von dem Hohenstaufen hernieder

steigt,gelangt man in ein wildes, fast düsteres

Thal,dasdieRemsdurchfließt.WenigeStunden

weiter heben sich an seinen Ufern die freundlich

sten Rebenhügel hin. Hier im Remsthale war

es nun,wo sich seit dem Jahre 1503 eine ge

heime Verbrüderungder Bauernzu bilden an

gefangen hatte. Sie bestand fort unter der

Maske eines Bauernscherzes, und war unter

dem Namen „der arme Konrad“ bekannt. Nur

Arbeiter wurden aufgenommen,die es sich von

TagzuTag sauer werden ließen; Männer, die

noch ein Gefühldafür hatten,daß sie amAbend

nach des Tages Arbeit keinenLohn ihrer Mühe

fanden, als den Anblick ihrer Kinder, die nach

Brod schrieen, ihre Weiber, die mit hohlem

Auge sie anstarrten, und manchmal ihrer Her

ren, die mit Stolz und Hohn auf sie herab

sahen.

Durch einen Handschlag ließ der Hauptmann

in die Verbrüderung angeloben. Auch ein

Fähnlein hatte die Brüderschaft im Remsthal;

das Fähnlein aber,wie ihre Losung undPläne,

waren geheimeArtikelderEingeweihtesten. Sie

wuchs von Tag zu Tag an Zahl und breitete

sich bald über mehrere Aemter aus.

Jahre lang vernahm die Regierung keine

Kunde von diesem Spiele,zu sehr mitAnderem

beschäftigt, um ein aufmerksames Auge auf das

selbe zu richten. Unddoch hörte man bereits

weit und breitdie Redensart: „Derist auchmit

uns ein armer Konrad.“

Der Hauptsitz der Verbindung war Beutels

bach, die bedeutendsten Eingeweihten aber saßen

zu Schorndorf. Wie an andern Orten eine feste

Stadt, so sollte den Remsthalern diese als

Stützpunkt ihrer Entwürfe dienen,wenn es an

der Zeit wäre.

Ihr Hauptmann wohnte zu Beutelsbach, ein

aufgeweckter Kopf,Vatervon vierKindern, sein

Name war Peter Geiß.

Als daraufjene Blume der Finanzkunst, die

Verbrauchssteuer, welche man zuerst bei dem

Fleische probieren wollte, in Flor treten sollte,

schlug der Geißpeter in der Versammlung vor,

mitdem verringerten Gewicht die Wafferprobe

zu machen. „Schwimme es oben, so solle der

Herzog Recht haben, sinkees unter, so haben sie

Recht.“ Der Vorschlag fand großen Anklang

in dem versammelten armen Konrad

Es war geradeSamstagvor Ostern, am15.

April in der Morgenstunde. An diesem Tage

sollte das neue Gewicht zum ersten Male ge

brauchtwerden. Einhelligzogder Haufennach

dem Rathshaus und holte die daselbst aufbe

wahrten Trommeln und Pfeifen. Von daging

es zurMezig. Der Geißpeter nahm daraus

die neuen Gewichte und hing sie ein paar seiner

Gesellen um. Die Trommeln wurden geschla

gen,die Pfeifen erklangen, so ging es hinaus

an die Rems. Mit jedem Schritt schwoll der

Haufen an. Am Fluffe nahm der Geißpeter

seinem Gesellen das Gewicht ab und warf es in

das Wasser mitden Worten: „Haben die Bau

ern Recht, so fall zu Boden, hat der Herzog
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Recht, so schwimm empor!“ Die Gewichtsteine

sanken nach ihrer Artzu Boden, und alles Volk

jubelt: „Wir haben gewonnen!“ Noch jetzt

heißt der Ort in der Remsdie Wage.

Auf solchen Finanzwiz gehörte ein solcher

Volkswitz,dessen Sarkastisches man nicht über

sehen darf, über dem täuschenden Scheine des

Drolligen. So ist der Humor des schwäbischen

Volkes. Dieser scheinbar tolle Schwabenstreich

war von den Verbündetenwohl berechnet. Un

verweilt zog auch der Geißpeter und seinAn

hangüber die Rems nach Heppach und wieder

holte die Wafferprobe, und während er das

Thal hinab ging, zog Schlechtlins Claus, ein

anderer Eingeweihter der Verbindung, das

Thal hinaufund that dasselbe.

(Fortsetzung folgt.)

Christlicher Eltern Schuldigkeit.

1. Im Ehren. Es sollen alle christlichen

Eltern ihre Kinder hoch, theuer und werth ach

ten, nämlich für Gottes Gaben und Geschenke,

wie sie DavidP. 127 nenntundder Patriarch

Jakob dafür erkennt, wenn er dem Esau auf

seine Frage: Wer sind diese? antwortet: Es

sind Kinder, die Gott deinem Knecht bescheeret

hat. Hält man nundasjenige hoch,was einem

der römische Kaiser oder sonst ein hoher Herr

verehret hat, wie viel höher soll mandann die

Kinder halten,dieweil sie ein Geschenkdesaller

höchsten Herrn sind. Dies vergessen diejenigen

Eltern, die gar ungeduldig werden, wenn ihnen

Gott viel Kinder bescheert; sie halten dafür,

daßihnen dieKinder das Brod vor demMund

hinwegnehmen. Oihr lieben Eltern! wer weiß,

wer einem das Brod vor dem Mund hinweg

nimmt. Es effen ebenso bald die Eltern mit

den Kindern, als diese mit den Eltern. Was

Gott bescheert, giebt er um der Kinder willen,

sagt Herr Lutherus. Ja,wo vieleKinder sind,

nämlich fromme Kinder, da sind viele Beter;

wo viele Beter sind, vieleVaterunser; wo viele

Vaterunser,da ist auch viel Segen.

2. Im Nähr ein. Es sollen alle christli

chen Eltern ihren noch unerzogenen Kindern

Nahrung und Unterhalt verschaffen. Wer die

Seinigen nicht versorgt, ist ärger als ein Heide

und hat den Glauben verleugnet, sprichtPau

lus 1 Tim.5. Ja, er ist nicht nur ärger als

einHeide, sondern ärger als ein unvernünftiges

Vieh,denn die Vögel ernähren nicht nur ihres

gleichen, wie die Störche, die Tauben und an

dere Vögel ihren Jungen Speise zutragen und

sie ätzen, sondern sie haben auchjezuZeiten die

kleinen Kinder ernährt, wie denn Cyrus, der

hernach der Perser König geworden, als man

ihn in einen Wald getragen, von einem Hirten

hund soll ernährtworden sein. Dies vergessen

diejenigen liederlichen Eltern, die ihre Kinder

viel lieber andern Leuten vor die Thür schicken

und sie das Bettelbrod sammeln lassen, als daß

sie begehrten, dieselben mit Ehrenzu ernähren.

Christliche Eltern sollen ihren Kindern die noth

wendigeNahrung und Unterhaltungverschaffen,

doch aber zuschauen, daß sie dieselben nicht

stracks an gute Bißlein gewöhnen, sondern fol

gen der Mutter Kaiser Maximilians, die ge

sagt: „Gewöhne mir meine Kinder nichtzugu

ten Tagen; will Gott sie ihnen bescheeren, so

werden sie sich ihrer bald gewöhnen können;“–

undjenem alten Vater, der zu seinen Kindern,

als er ihnenAnfangs Schwarzbrodauflegen ließ

und sie weißes haben wollten, gesagt: „Effet

das Schwarzbrod vor,wie ich auchgethan, das

Weißbrod wird im Alter desto besser schmecken,

wennGott es euch bescheeren wird.“

3. Sollen die Eltern ihre Kinder lehren.

Eines Kindes Herz ist wie eine Schreibtafel,

aufwelche man schreiben kann, was man will,

undwasmandrein schreibt,dasbleibt. Schreibt

manGutes oder Böses in der Kinder Herztäf

lein, so bleibt's auch darin. Wie man einen

Knaben gewöhnt, so läßt er nicht davon.

Sprüche 22. Da sollen nun die Eltern ihre

Kinder lehren, theils selbst, undzwar mitWor

ten und Werken. Mit Worten: Sobald die

Kinder anfangen zu lallen, soll man sie auch

zum Beten angewöhnen,weil ihm Gott aus der

unmündigen Kinder Mund ein Lob zurichten

will. Pj. 8, 2.–MitWerken: Daß sie

ihnen mit gutem Exempel vorgehen, weil, wie

die Alten jungen, auch zwitschern lernen die

Jungen. Und weil durch gottloses Leben die

Jugend geärgert wird, so das Wehverursacht.

Matth. 18. O darum: Wenn ja die gottlosen

Eltern ihrer selber nicht schonen wollen, sollen

sie doch ihrer Kinder verschonen. Thun sie,

was sich gebührt und schlägt ein Kind darüber

um, so haben sie dabei ein gutes Gewissen, daß

sie das Ihre gethan. Theils sollen die Eltern

ihre Kinder lehren lassen andere, und sie fleißig

in die Schule und Kinderlehre schicken; das ist

ihnen viel nützlicher, als wenn sie ihnen groß

Geld undGut hinterlaffen. Und können es die

Eltern, die hierin lässig sind, nimmermehr bei

Gott verantworten. Und hat Herr Lutherus

hiervon also geurtheilt: Ein Kind in seinem

Katechismus versäumen, sei ja eine so große

Sünde als eine Jungfrau schänden.

4. Sollen die Eltern ihren Kindern das

Böse wehren. (Nachbar.)
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Barmherzigkeit.

(Matth.5,7,9,39. Pj.142,5)

Duett mit Piano- oder Orgel-Begleitung.

Getragen, doch begeistert. TextundMusikvon J.H. Wallfisch.
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Da Capo al Fine.

3. Sag", gedenkst du nicht der Leute, 4. Seele, kannstdu da noch schweigen,

Die– erlöst– einst liefen fein, Kannstdu stumm vorübergeh'n,

von Neuem Satans Beute– Hörstdu nichtden Jammer-Reigen

Sind jetzt voller Seelenpein?! Derer,die dasHeil nicht seh'n?

„Aufden Fall giebt's kein Erstehen,“ Hab'Erbarmen,hab’ Erbarmen,

–So heißt ihrer Seele Wahn– Wiedein Heiland dir gethan;

:,:Und verzweiflungsvoll sie flehen: :,: Möchtestdu,gleich Ihm erwarmen,

„Ach, wer nimmt sich meiner an ?!“:,: Nimm der Sünderwelt dich an!:,:
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Wer ist der Größeste!

Mitgetheilt von Fr. Pr.

ch war heute sehr mißgelaunt aufgestanden.

„Karl!“ rief ich meinem Diener,„jetzt sag'

ich dir zum dritten Mal, du sollet mir eine

Schuhbürste kaufen. Dummkopf! dummes

Thier!“ so brummte ich laut. Er erwiderte

kein Wort,–das ist so eine fromme Art, die

michoft noch am meisten ärgert. Gestern schon

hatte er geschwiegen, heute wieder. Er ist doch

sonst so pünktlich, dachte ich,was treibt er nur?

„Geh,“ polterte ich, „und hol' ein Tuch, ich

mußgeputzte Stiefel haben.“ MeinZorn ver

ging, als ich sah, mit welcher Sorgfalt er sich

mühte, den Staub von meinen Stiefeln wegzu

reiben, undzum Zeichen der Versöhnung legte

ich die Hand auf seine Schulter. Der Gedanke

überkam michdabei, wie sonderbar es doch sei,

daß es Leute gebe, die für Geld. Anderen die

Schuhe putzen.–Beim Worte „Geld“fuhr

mir's wie ein Blitz durch den Sinn, daß ich

meinem Diener schon lange kein Geld mehrge

geben habe. „Johann,“frug ich, undzogmei

nen Fußzurück,„hast duGeld?“

Ein leises Lächeln zog um seine Lippen.

„Nein Herr,“ erwiderte er, „seit acht Tagen

habe ich keinen Kreuzer mehr, und Alles was

mein war, für Ihre kleinen Ausgaben ver

braucht.“

„Und die Bürste?“ hast du sie darum nicht

geholt?“

Er lächelte wieder. Er hätte sagen können:

„ich bin kein dummes Thier, kein Dummkopf,

wie Sie es hundertMalzu Ihrem treuen Die

ner jagen. Zahlen Sie mir die 23 Thaler,

10Groschen, 4Pfennige, die Sie mir schuldig

sind, und ich hole gleich die Bürste.“ Aber

mein Johann schwieg, um seinem Herrn zu er

sparen,über sich erröthen zu müssen. Gott segne

ihn! Ihr Philosophen! ihr Christen! habt ihr

das gelesen?

„Da, Johann,“ sagte ich, „hol” nun die

Bürste.“

„Aber wollen Siedenn mit einem schwarzen

und einem weißen Stiefel stehen bleiben?“

„Geh,“ befahl ich, „hol' die Bürste und laß

einstweilen den Staub aufdem Stiefel.“

Als die Thüre hinter ihm in's Schloß ge

fallen, nahm ich das Tuch und putzte sorgfältig

den linken Schuh, auf welchem Thränen der

Reue glänzten. Maëstre.

Q_---- -- --
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für die Idee, einejunge Nichte, Katha

rina von Medici, an Franz I. von Frank

reich zu verheirathen. Dies verursachte dem

Reformationsfeind, KarlV., vielKummer und

Aerger, und der Spanier gab sich alle erdenk

liche Mühe, diese unglücksschwangere Heirath

zu verhindern. "

Aber es war. Alles umsonst. Nachdem Karl

und Clemens sich lange gebalgt, batder Kaiser

zum Abschied für drei seiner Prälaten um den

rothen Hut, aber der heilige Vater geruhte ihm

nur einen zu gewähren. Sogleich nahte der

französische Gesandte mit derselben Bitte für

den Bischof von Orleans, was rasch gewährt

wurde. Hierdurch ermuthigt, erbat er zugleich

denKardinalshutfürdenBischofvon Worcester.

Das war aber Karlzu viel, daß der Franzose

für den ketzerischen Britten bat, und reiste voll

Zorn nach Spanien zurück.

Franz wünschte eine Unterredung mit dem

Papste auf französischem Boden. „Wohlan,“

sprach Clemens, „ich werde nach Toulon,Mar

Papst Clemens VII. schwärmte aus Politik seille oder über die Säulen des Herkules hin

ausgehen,–eben um seine Familie aufFrank

reichs Thron zu heben. Marseille, die Stadt

der Phokäer, sollte der Tummel-Platz der Cere

monie werden. Der heilige Vater war über

glücklich, und seine kleine Nichte, die Braut,

strahlte vor Freude, indem sie sich bald auf

Frankreichs Thron zu setzen gedachte. Der

Würfel fiel,–aber nach40Jahren folgte jene

berüchtigteBartholomäus-Nacht undderen lange

Leichen-Prozessionen, schrieen, wie Abels Blut,

um des Himmels Rache.–

Die Zusammenkunft des Papstes mit dem

König (Oktober 1533)wurde für das Evange

lium verderblicher, als sämmtliche Pfeile der

Sorbonne. Als HeinrichdesVIII.Heirath mit

Anna Boleyn bekannt geworden, forderte der

Kaiser Karl, voll Stolz, daß seiner Tante, der

Königin (Heinrichs voriges Weib), Gerechtig

keit widerfahre. Aber Clemens hatte die eng

lische Angelegenheit schon Jahre lang hinge

schleppt, und vertagte eine eilig zusammen

gerufene Consistorial-Versammlung mit den
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Worten: „Meine Herren, wer die Fahrt nach

Marseille mitmachen will, mag sichzur Abreise

rüsten.“–

Die rhodischen Galeeren standen schon bereit.

Aber die Spanier versuchten mitList und Ge

walt den Papst von dieser gefährlichen Hoch

zeitsreise abzuhalten. Als aber der listige Cle

mens die Ueberlistung merkte, und er eben

absolutzur Hochzeit wollte, nahm er sich einfach

vor, auf französischen Schiffen nachFrankreich

zu fahren. Nun wandte sich der Kaiser an die

damals gefürchteten Schweizer, welche mit

Waffengewalt des Papstes Projekt aufhalten

sollten. Aber des Papstes List und Franzens

klingende Münze,verursachte dieHelvetier ruhig

zu bleiben,um die„Kappeler Wunden“ aushei

len zu laffen.

Karl's Minister kannten des Papstes Zag

haftigkeit, und raunten dem heiligen Vater in's

Ohr: „Eure Heiligkeit nehme sich in Acht, daß

Sie nicht unter Mauer'schen Piraten gerathen.“

Das brachte den Lebemann außer Fassung;

denn schon sah er sich im Geiste nachAlgier ent

führt, und das wäre für einen Papst ja fürch

terlich!–

Dazu kamganzRom in Aufruhr. Die Wel

fen und Ghibellinen wurden vor St.Peter bei

nahe handgemein. In Klöstern, Kirchen und

öffentlichen Plätzen wurden Stimmen laut, den

heiligenVaterja nicht in's verrätherischeFrank

reich gehen zu lassen. Ein Franciskaner ent

flammte das bewegliche Volk von einer Stein

Bank herab: „Luther, Zwingli und Oekolam

gad sind Soldaten des Pilatus; sie haben

Christum gekreuzigt! Und, o Unglück,diesVer

brechen wiederholt sich in Paris durch Schüler

des Erasmus!“ – Nun wollte Clemens mit

der „kleinen Käthe“dorthin eilen, wohl

um jene Kreuzigungzu verhüten.–

Der Papst reiste nach Pisa. „Ich gehe hin,

um Europa den Frieden zugeben, und denKö

nig von England wieder auf den rechten Weg

zu bringen.“ Offenbar hatte Clemens,wie der

Wolfin der Fabel, sich in geborgte Kleider ver

mummt. In Nizza stieg er und das„junge

Mädchen“aufs Schiff. „Seht,“ rief das

Volk, „das ist die Ursache dieser sonderbaren

Reise eines Papstes nachFrankreich! Wenn es

sich um dasWohl der Kirche handelte, würde

Clemens nicht so vielthun; aber es handelt sich

darum, eine Medici auf den Thron zu setzen!“

So segelte die französische Flotte mit dem

Papst und der„jungen Frau“ ab, geführt von

dem Herzogvon Albany. Ihre Zauber-Mittel

undLiebes-Tränke warendasfeine Gift,worauf

das Papstthum rechnete, um die vorgeschrittene

Reformation in Frankreich zu ertödten. Die

vierzehnjährige Königs-Braut hüpfte auf dem

Verdeck, beidem Gedanken, an ihre große Zu

kunft.–Der Tod, womitdies Geschöpf einen

geheimnißvollen Vertrag gemacht zu haben

schien, sollte sie auch bald auf den Gipfel der

Macht führen.

Die päpstliche Flotte hatte eine sehr günstige

Fahrt. Unterdessen planierte der „Unfehl

bare,“ die Welt wieder in den rechten Gang

zu bringen. Denn Deutschlands Luth er

und Englands achter Heinrich hatten ihm

schon viel Sorgen gemacht. Nun aber wird er

seine Katharina mit dem Sohn desKö

nigs von Frankreichs verheirathen, mit Fran

zens Hülfe dem Conzil trotzen, als auch den

Reformations-Gelüsten Halt gebieten. „Und

damit Punktum!“ Diese Gedanken erfüllten

während der Fahrt des Papstes Seele. Als

Hochzeits-Geschenk hatte er eine Bulle gegen

Frankreichs Ketzer in der Tasche, welche Franz

vollstrecken soll. Und also glitt die Mord

schwangere Flotte in den Hafen von Marseille

(PIN.–

Ganz Europa war in Hangen und Bangen

ob dieser Zusammenkunft. Der schlaue Eras

mus zuckte die Achseln und machte darüber lau

ter Fragezeichen. „Was mich betrifft,“ schrieb

Bucer an Sturm, „so wünsche ich vom Herzen,

daß dasPapstthum über den Haufen geworfen

würde; aber ... ich fürchte sehr, daß es sich

wieder aufrichtet.“–

Am 2. Oktober zog Clemens in der Stadt

derPhokäer ein. DasVolkwar in fieberhafter

Aufregung, Gottes Stellvertreter in ihren

Mauern zu sehen. „Das ist derjenige, der nie

irrt,“ lispelte man sich in die Ohren. Der

Papst lächelte ob solcherHuldigung. „OFrank

reich,“ rief er entzückt,„du bist in der That die

älteste Tochter der Kirche.“

Aber Franz ließ sich nicht sehen. Es wurde

Abend. Clemens wollte sich eben zur Ruhe le

gen, da erschien der König,–verkleidet und

ganz allein. Wollte er Clemens sondieren?

Wie dem auch sei. Franz kehrte zufrieden zu

rück; denn Clemens versprach ihn Alles, um–

nichts zu halten.–

Am nächsten Tage ließ sich der Papst unter

großemPomp in die Kathedrale tragen. Der

Bischof von Paris hielt die Bewillkommnungs

Rede. Dann begannen die Conferenzen.

Weder König noch Papst sparten Betheue

rungen, Ränke noch Lügen. „Der hl. Vater

verfuhr mit so viel Arglist,“ schreibt Guiccar

dini, „daß derKönig das größte Vertrauen in

ihm setzte.“ Um die Mißheirath zu entschädi

gen, bedurfte Franz eineKleinigkeit, er forderte

die Herzogthümer Urbino und Mailand, Pisa
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und Genua und noch fünf kleinere dazu. Der

Italiener versprach ihm Alles. Als Clemens

sah, daßFranz einen Versicherungen so leicht

glaubte, die er vor vier Wochen dem Kaiser

Karl versprach: „Nie halten zu wol

len,“ war eine Heiligkeit sehr erfreut, und

ließ seine Nichte Katharina holen.

Doch, damit man dem Papst nicht vorwerfe,

er sei etwa nurwegen einer Hochzeit nachFrank

reich gezogen, ließ er, um sein Spiel zu decken,

die Bulle öffnen und schleuderte sie gegen die

Ketzer Frankreichs. Mit diesem Hochzeits-Ge

schenk wollte Clemens seiner Nichte die Weihe

geben und Franz zum Kreuzes Ritter schlagen.

Du Bellay disputierte mit dem Papst und be

schwor ihn, die Reformation nicht mitGewalt

zu bekämpfen. Aber man ließ ihn schwatzen.

Denn es hieß, diese Bulle sei nur eine bloße

Form und weiternichts. So täuschten einander

Papst und König und Alles wurde eine lose

Phrase. Und des Papstes Nichte war ein

„Danaer Geschenk.“ “Timeo Danaos

et dona ferentes.”

Endlich war die Diplomatie fertig. Das

Bräutchen kam. Die Minister beiderseits hat

ten den Ehe-Contrakt aufgesetzt. Als sonebenbei

noch von einem Brautschatz von 100.000Tha

lern gehandelt wurde, bemerkte Franzens

Schatzmeister: „Das ist sehr wenig für eine

solche Verbindung!“ „Sicherlich,“ entgegnete

Strozzi, ein Diener des Clemens, „aber be

denken Sie wohl, daß die Frau Herzogin von

Urdino dreiRingevon unschätzbaremWerthe als

Mitgift mitbringt: Genua, Mailand undNea

pel.“ Doch glänzten diese Ringe nie an Hein

richs II. Krone.–

Endlich,–endlich begann die pompöse Cere

monie. Die junge, vor Freude strahlende

Braut, trat vor mit sanftem Lächeln aufihren

Lippen, ihr Hauptwar mitBlumen,Gold und

Perlen geschmückt;–aber–in ihremGe

folge war der Tod, der Mord von

zehn Tausend Protestanten Frank

reichs. Der Tod bediente sie selbst dann, als

sie eine Schläge aufzuhalten wünschte, der, in

dem er den Dauphin traf, die zurGemahlindes

Thron-Erben machte,indem erihren Schwieger

Vater ereilte und sie zur Königin krönte, indem

er rasch ihren Gatten und ihre Söhne dahin

raffte und sie damit zur unumschränkten Herrin

von Frankreich erhob;–um dann als Isabell

gegen die Protestanten mit Folter, Oual und

Tod zu wüthen.–VollDankbarkeit gegen die

jen unseligen Alliierten sollte ihm daher dieFlo

rentinerin, 40 Jahre später, in einer August

nacht, aufden StraßenzuParis, eine satanische

Lustbarkeit veranstalten, ein Blutbad derPro

testanten, daszu Ehren des Todes gefeiert

werden sollte.–

Doch stand Katharina von Medici noch als

unschuldigMädchen am Altar, zwar etwas zit

ternd,denn sie war noch sehr jung. DerPapst

vollzog selbst die Trauung. Frankreichs Adel

war zugegen, von zahllosen Kerzen beleuchtet.

Die Medicierin legte ihre blaffe Hand in die

Krallenhand Heinrichs von Valois, welcher der

Reformation bald jegliche Freiheit, und Frank

reichs Ruhm und Eroberungen durch einen un

glücklichen Frieden entreißen sollte. Dann gab

Clemens VII. diesen beiden tragischen Gatten

seinen apostolischen Segen.–

Die Ehe war geschlossen. Ein Blitz glänzte

in ihrem Blick. Aber er war der Freude einer

Hyäne gleich,welche vonFerneGräber entdeckt,

um sich an deren Leichnamen zu sättigen; oder

einer Tigerin,die von ihrer Höhle aus Reisende

entdeckt, aufwelche sie losstürzt, um ihren ver

zehrenden Blutdurst zu stillen. Und das war

des Papstes Nichte,die Frankreich vergiftete.

„Clemens Freude war unbegrenzt,“ schreibt

Guiccardini, „und aus Dankbarkeit beschloß

er, denKönig„Cardinalshüte für vier franzö

sische Bischöfe zu verleihen.“ Der elfjährige

Odetde Chatillon war einerder mitdem rothen

HutGeschmückten, er war ein Bruder des un

sterblichen Coligny, der Hort des französischen

Protestantismus. Voll Dank für diese Cardi

nal-Begünstigung schrieb der König an den Bi

schof von Paris: „Daß man, da das Ver

brechen des lutherischen Ketzerthums zunehme,

den Prozeß der Ketzer beginnen und zu Ende

führen müsse.“ – Es scheint, dies war der

Nachtisch der Basilisken-Hochzeit und die erste

Wirkungdes Clementinischen Segens.

DesKönigs SchwesterMargaretha,war bis

her die Nährerin des Protestantismus. Aber

die versteckten Zusammenkünfte gefielen ihr nicht

recht, sie wollte,daßdie evangelische Lehredurch

die Kirchen, und nicht durch Scheunen oder

Speicher in'sKönigreichdränge. Sie wünschte

für Frankreich eine Reformation, wie etwa in

England, mit Beibehaltung der Erzbischöfe,

Kathedrale und Kulte. Aber Jeju Reich

ist nicht von dieser Welt.

Alle Weltwar sehr gespannt, welche Früchte

der geheime Vertrag vonBar le Duc zwischen

Franz und Philipp von Heffen an’s Licht brin

gen werde. Eswurde bald klar, daßWürttem

berg seinenHerzog wieder bekam unddamitdas

HeilderReformation im Gefolge. Wiewohlder

Astrologe Lichtenberg an Melanchthon schrieb:

„DemLöwen (Hessen)wird es anHülfefehlen,

und er wird von der Lilie (Frankreich) ver

laffen werden.“–Melanchthon freute sich herz
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lich,daßder Macedonier Philipp (von Heffen)

der Reformation so gute Dienste leistete; aber

von Franz und Karl erwartete er für Deutsch

land nie etwas Gutes.

Als Franzen’s Ketzer-Edikt inParis bekannt

wurde, kraft dessen ein.Jeder,der durchdieAus

sage zweier Zeugen des Lutherthums überführt

wurde, augenblicklich verbrannt werden sollte,

da floh John Calvin verkleidet nach Straße

burg. Und wer nicht von den Protestanten

floh, wurde von den Schergen der Sarbonne er

griffen. Und als Rouffel,MargarethasKap

lan,auchergriffen wurde,zog sie sichnachBéarn,

an diePyrenäen zurück. An einemAbendwur

den300 in die Conciergerie abgeführt. Und

bis aufLudwigs Dragonaden wurden 140.000

Protestanten getödtet und 500.000 der besten

Unterthanen aus dem Lande vertrieben, umdes

Evangeliums willen. Und dasBlut vonAber

tausenden vonMärtyrern drückt heute nochdas

schöne Frankreich, Spanien und Italien. Wäh

rend Länder,welche GottesWort annahmen,in

„den Hütten Sems wohnen“und„den

Frieden Jeju“ genießen. Denn „Wer

mich ehrt,den will ich wieder ehren,

spricht der Herr!“

KOL - LD,
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Für Haus und Herd von Friedrich Munz.

5 Kunst, aufdie in unsern Tagen mehr Zeit

undKraft verwendet wird,als aufdie Ton

Sie ist die Modekunst unserer Zeit, der

gibt wohl auf Erden keine menschliche

kunst.

verzogene Liebling unserer heutigen modernen

Gesellschaft,denn überall finden sich ihre begei

sterten Jünger und Verehrer. MitRecht nennt

sie Goethe die „schönste Offenbarung Gottes.“

Als solche hat sie auch das Christenthum seit

seinen Uranfängen in Diensten gehabt und sie

zu einer heiligen Kunst geadelt. Lenken wir

unsere Blicke nur auf einen Zweig der Kirchen

musik–aufden Kirchengefang und betrachten:

1. ein Wesen,

2. seine Bedeutung und

3. seine Pflege.

Also erstens: Was der Kirchengesang ist

und was er sein soll.

WirMenschen sind fähigdieuns beherrschen

den und treibenden Empfindungen und Gefühle

auf mannigfache Weise auszudrücken. Die mehr

oder minder treue Wiedergabe derselben hängt

ganz vondem Reichthume und der Mannigfal

tigkeit der unszuGebote stehenden Sprachmit

tel ab. Unser gewöhnlicherVerkehr wirddurch

Worte vermittelt.

GreiftjedochLust oderSchmerz stärker indie

zarte Saite unseres Gemüthes, schwellen die

Wogen unsererEmpfindungen höher und höher,

dann hebt sich und senkt sich unsere Stimme in

rythmischen und melodischen Tönen. In die

leeren Wortformen gießt sich dasFeuer unserer

Gefühle und durch schöpferischen Odem scheinen

sie belebt und beseelt zu werden. Von dieser

gehobenen Sprache ruftSchiller begeistert aus:

„DieKunst, o Mensch, hast du allein!“ Und

ein anderer Dichter singt ebenso war wie schön:

„Vögel haben nichts als Töne,

Worte hatderMensch allein.“

Ihm nur ist's möglich, Wort und Ton in ein

unzertrennliches Ganze zu verbinden und aus

der innigen Vermählung beider fließtdesSän

gers lebenathmender Gesang.

Schon in dem eben ausgesprochenen Wesen

desGesanges liegt ein göttlicher Ursprung und

seine heilige Bestimmung. Aus den überströ

menden religiösen Empfindungen wuchsen jene

alten Urgesänge hervor, deren Denkmäler wir

in Mirjam's Siegesgesang, in den herrlichen

Psalmen c. finden.

Die jüdischen Tempelgesänge mit ihren feier

lichen, recitativen Wechselchören waren es auch,

die dasChristenthum herübernahm in seine stil

lenGottesdienste und in diealtenFormen neues

Leben goß. Ihnen entsproßder christlicheKir

chengesang,der sich uns darstellte als der be

geisterte Ausdruck des christlichen

Hoffen, Dulden und Sehnen.

In seinem Wesen und in seiner Entwicklung

im Lauf der Jahrhunderte, zeigt sich uns der

Kirchengesang als ein Volksgesang und

das muß er sein, wenn er Gemeindegesang ein

soll. Aber damit noch nicht genug, er ist vor

allem ein heiliger Volksgesang, ein religiö

ser Gesang. Seine Bestimmung ist: für das

Volk und für den christlichen Gottesdienst.

Hiermit sind schon eine Haupteigenschaften

bestimmt. Wie alles Lautere,Wahre und Er
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habene immerineinfachem,prunklosemGewande

erscheint, so soll auch der geistliche Volksgesang

ebenso einfach, schlicht, natürlich und ungekün

stellt sein, wie das Gepräge kirchlicher Würde

und Weihe an sich tragen.

Zum Beispiel jene alten Reformationslieder.

Kaum waren sie gedichtet, so wurden sie schon

vor allen Thüren und in allen Häusern gesun

gen,wie aufFlügeln desWindeseilten sie durch

alle Lande und eroberten die Herzen. Sie wa

ren volksthümlich und durchglüht von demGeist

jenes weltüberwindenden Glaubens, der Papst

und Hölle trotzte im Vertrauen zudem,derdas

Feld behalten wird. Im edelsten Sinn des

Wortes waren jene Reformationslieder geist

liche Volksgesänge und noch bildet unser deut

scher Choral die Krone im Kirchengesange.

Treffend charakterisiert ihn ein Musikkritiker:

„Bei aller Einfalt und Unschuld, von wel

cher Erhabenheit und Wahrheit im Ausdruck!

Sie haben oft wahre Heiligengesichter diese

Choräle.“

2. Die Bedeutung des wahren Kirchen

gesanges im Gottesdienste.

ImGemeindegesange, dem eigentlichen Kir

chengesang, tritt uns die Verwirklichung jenes

hohen, christlichen Gedankens entgegen,daßwir

Alle Priester und Hausgenossen Gottes sind.

In sanften, einleitenden Tönen beginntdie Or

gel und führtdasLied vor unser Inneres,dann

fällt die Gemeinde ein und in brausenden Ak

korden gleich einem mächtigen Strome fließtder

Gesang majestätisch dahin. Groß und Klein,

Reich und Arm,Herr undKnecht sind durch die

Machtder Töne an einander gekettet, Bruder

bandeumschlingen sie,„ein Herzund eineSeele,“

so dringtdie Gemeinde aufFlügeln desGesan

ges empor vor des Allmächtigen Thron.

Die vielen Stimmen in eine vereinigt lodern

wie eine mächtige Flamme himmelwärts; Sor

gen und Grämen,Kummer und Schmerzenwer

den vergessen; göttliche Begeisterung erfüllt die

Seelen und die Herzen öffnen sich wie die ge

schloffenen Blumenknospen in den Strahlen der

goldenen Morgensonne.

Nun ist derBoden vorbereitet,der Säemann

magjetzt einen edlen Samen streuen.

Wunderbar istder Einfluß,den ein solch' in

niger, wahrer, feuriger Gesang im Hause des

Herrn ausübt. Von ihm kann man voll und

wahrdes Dichters Worte in Geltung bringen:

„Wer kann desSängersZauber lösen,

Wer seinen Tönen widersteh'n?

Wie mit dem Stab des Götterboten

Beherrscht er dasbewegte Herz.“

Und das gilt nicht allein vom Gemeinde

gelange, auch die höhere Kunst hat Theildaran.

Wasdie lieblich duftenden Blumen Haus und

Garten sind,das ist der christliche Kunstgesang

im Heiligthume des Herrn. Hat er sich einer

tüchtigen Leitungzu erfreuen,welche die herr

lichen Schätze der protestantischen Kirchenmusik

zu würdigen versteht, so istder Einfluß,der von

hier ausgeht, ein tiefer und weitgreifender.

Nicht nur gewinnen dieGottesdienste an Anzie

hungskraft und Lieblichkeit, sondern auch Geist

und Herz von Sänger und Gemeinde werden

veredelt,der Sinn für dasHohe, Erhabene und

Schöne wird geweckt und das Wichtigste: wir

gewinnen die Jugend.

Durchdiese anmuthende, die Jugend erfreu

ende Thätigkeit erwecken wir in ihr Lust und

Liebe zu den Gottesdiensten, sie wird dadurch

zur Pflege der Muttersprache angehalten, und

die Folge ist die Erhaltung der Jugend für die

Kirche unddaraufist die Zukunftunserer meisten

Gemeinden gebaut.

Aus dieser großen Bedeutung des Kirchen

gesangs fließt unser dritter Punkt:

Die Wichtigkeit und Nothwendigkeit einer

sorgfältigen Pflege desselben.

Wenn auchder Untergrund für einen gesun

den, geistlichen Volksgesang schon vorhanden ist,

nämlicheingesundes,wahresChristenthum,trotz

dem bleibt immer als seine erste Bedingung:

Pflege. Gott hat das herrliche Werkzeug zum

Gesang in uns hineingelegt; tief im Verborge

nen schlummert die göttliche Gabe. Unsere

Pflicht ist es nun die zu wecken und auszubilden

zu des Schöpfers Lob undPreis. -

Wir Deutsche dürfen einwenig stolz sein,denn

das deutsche Volk ist vor Allem ein singendes

Volk, und diesen unbestrittenen Ruhm haben

wir unsern deutschen Schulmeistern und ihrem

allzeit thätigen Taktstock zu verdanken. Wie

aber Dr. Liebhart in seinen „Gedanken über

ein Gesangbuch“ richtig bemerkt, so haben wir

in unsernGemeinden hier zuLandekeine solchen

Schulmeister hinter uns und sind darum ge

zwungen, wollen wir den Kirchengesang nicht

verkommen und verkümmern lassen, seine Pflege

selbst in die Handzu nehmen,denn in nur we

nigen Fällen dürften wir eine geeignete Person

hiezu vorfinden.

Jeder Prediger sollte deshalb mehr oder we

niger musikalische Bildung haben und kein theo

logischer Student unserer Zeit sollte in’s prak

tische Leben hinaustreten, ohne eine genügende

Ausbildung indieser Richtungerlangtzu haben.

Sie sollen keine Künstler werden,aber fähig sein
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den geistlichen Gesang in einer würdigen Weise

pflegen zu können, wie die Kirchenordnung es

uns zur heiligen Pflicht macht.

Wollen wir irgendwie etwas erreichen, so ha

ben wir mit der Jugend zu beginnen. Schon

in den Unterrichtsjahren vom 10. bis zum 15.

Jahre sollte der Grundzu einem gutenGesange

gelegt werden. Es sind dann sowohl die heite

ren, lebensfrischen Gesänge der Sonntagsschule

zu üben,wie auch der einfach ernste Gesangder

Gemeinde. So herangezogen und herangebil

det, werden wir nicht nur einen ausgezeichneten

Gemeindegesang bekommen, sondern auch inden

Jünglingen undJungfrauen genügendtüchtiges

Material finden,um die höhereKunstzu berück

sichtigen. Ort und Umstände, eigene Ausbil

dung und Fähigkeiten müssen hier selbst wissen,

„was mnd wie.“

Nie sollten wir aber die wichtige Bedeutung

der heiligen Musika gering schätzen. Sie ist

eine Macht im Lebengeworden. War dieKir

chenmusik die Mutter der weltlichen, so ist nun

das Kind über die Mutter hinausgewachsen.

Die Welt verwendet viel mehr Zeit und Kraft

und Vermögen, um diese herrlicheKunst für sich

auszubeuten,während dieKirche heutigen Tages

bettelngehen muß,Opernarien und frivoleGas

jenmelodien entlehnt zum Dienste im Tempel

des Allmächtigen.

Jene alten, feurigen Melodien, die in den

Blockhütten und Kirchen und Lagerversamm

lungsgründen unserer Väter erschallten,wo sind

sie? Sie sind verstummt. Unsere Jugend

kennt sie kaum mehr, sie kann dieser kräftigen

Hausmannskost keinen Geschmack mehrabgewin

nen,weilihr musikalischer Magenverwöhntund

verzogen ist durch jene süßen Leckereien und

Zuckerwaaren,jenen saft- und kraftlosen Gesän

|gen,die wie eineFlut unserLandüberschwemmt

haben. Hinweg eilen die flüchtigen Töne über

die tiefsten Wahrheiten und erhabensten Gedan

ken,umja dem Zeitalter des Dampfes gerecht

zuwerden.

| Froh, herzlich frohdürfen wirzwar ein,daß

unser kräftigerer deutscherGeist sich noch nicht so

weitverirrt hat, obwohlderverflachende, leichte

Geistunserer Zeit auchaufunsernKirchengesang

tiefe Schatten geworfen hat.

Winniger Pank.

Aus demLeben von Otto Schultze.

hie Geschichte,die ich erzählen will, ist durch

aus anspruchslos und weder aufregend

noch spannend. Aber sie hat zweiVor

züge, welche die interessant zu machen außeror

dentlich geeignet sind; nämlich einmal ist sie

wahr und genau so passiert, wie ich sie hier er

zähle, und ferner ist sie passiert vor gar nicht

langer Zeit. Den Namen der Stadt, wo sie

sichzugetragen hat, mußich leider verschweigen;

aber es ist sehr leicht möglich,daß auchdu, lie

ber Leser, solche Leute kennt,wie den Doktor

D. und den HerrnK. und vielleicht gar obenein

solche jugendliche Herren wie Erich undWalter

D. und Reinhold K., die in dieser Geschichte

eine so sehr bedeutende Rolle spielen. Und somit

darf ich denn hoffen,daßdu immerhin einiger

maßen begierig bistzu erfahren,was ichzu er

zählen habe.

Es ist Nachts zwölf Uhr. An Reinholds

Krankenbette wachen die Eltern. Aengstlich

lauscht die Mutter aufdie leisen Athemzügedes

leidenden Kindes und wechseltdie Eisumschläge

aufdie fieberheiße Stirn; bange zählt derVa

ter die Pulsschläge und Athemzüge, die immer

schneller und immer schwächer werden, bis ein

neuer Ausbruchdes Phantasierens die vereinten

Kräfte beider Eltern aufbietet, die kaum im

Stande sind,das sich windende Kind auf dem

Schmerzenslager zu erhalten.

Soeben ist wieder ein solcher Anfall von Ge

hirnkrämpfen vorüber,da flüstertdie geängstete

Mutter dem Manne zu: „Unser Letztes von

den sieben! Und seigewiß, es stirbt; es stirbt

uns unter den Händen noch diese Nacht. Wol

len wir nicht noch einmalzum Doktor schicken?“

„Er wird nicht kommen,“ antwortete der

Mann. „Er hat mir ausdrücklich gesagt:

schicken Sie diese Nacht nicht; ich habe. Allesge

than,was in meinen Kräften steht.“

„So laffen wir einen andern rufen. Ich

werde zu Doktor D. schicken. Der Mann hat

selbst Kinder und weiß,wie es thut, wenn El

tern vor Angst um ein sterbenskrankes Kind

nicht aus nicht ein wissen; der ist noch stetsgern

zu jedem Armen und Kranken gekommen bei

Tag und Nacht. Nicht wahr, ich schicke sofort

zu ihm?“

Wenige Minuten später wird die Nachtglocke

bei DoktorD.gezogen und wieder wenigeMi

nuten später tritt der Gerufene in das Kranken
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zimmer. Zwar ist er den ganzen Tag über we

nig vom Wagen gekommen; die Landpraxis,

die ihm zum großen Theil zugefallen ist, hat

ihn dahin und dorthin meilenweit geführt und

müde und mürbe gemacht. Aber jetzt ist ihm

keine Müdigkeit anzusehen. Vor zehn Jahren

gehörte er der Studenten-Verbindung„Rugia“

in Greifswald an, bei deren Paukereien er die

tiefe Narbe aufderStirn davon trug. Dieda

mals bewährteFrische und Thatkraft eignetihm

noch heute, sie ist ihm in den ärztlichen Beruf

gefolgt und läßt ihn heute im Dienste leidender

Menschen fast ebenso leicht denSchlafvergessen,

wie ehedem im Kreise lustiger Burschen.

Mitgewohnter Gründlichkeit erforscht er die

Vorgeschichte der Krankheit; er erfragt jeden

Umstand, der irgend von Bedeutung sein kann,

um sich ein Urtheil über den Kranken zu bilden.

Der Athem wird belauscht, der Puls gezählt,

die Brust beklopft, die Temperatur gemessen,

die letzten Rezepte, welche ein Herr College

verschrieben hat,durchgesehen. Bange harrend

hangen vier Augen an seinen Lippen.

Und es istGutes,was diese Lippen zu jagen

haben: „Die Krisis ist vorüber; er wird hof

fentlich nicht sterben.“ O welch' ein tröstliches

Wort! wie bewegt und belebt es Herz und

Sinn! Was thut es, daß noch lange Wochen

vergehen werden, bevor dasKind völliggenesen

sein wird; was thut es, daß noch einige Nacht

wachen vorauszusehen sind, daß die äußerste

Vorsicht, die pünktlichste Befolgung der Vor

schriften gefordert wird; was thut es, daß in

Aussicht steht,die schwere Doppelkrankheitwerde

dasKind zum Schatten abmagern lassen; „er

wird hoffentlich nicht sterben,“ dies eine Wort

genügt der Mutter, um es in hundertfacher

Wiederholung im Herzen wiederklingen zu las

sen. Sie eilt hinweg,damitder längst versiegte

Thränenstrom sich ungesehen ergießen kann: ein

Dank ohne Worte für den Mann, der das gute

Wort gesagt hat, zugleich ein Dank für einen

Höheren, der gesagt hat: „Ich bin der Herr,

dein Arzt.“

Des Doktors Wort erfüllte sich. Von Tage

zu Tage, von Woche zu Woche schritt die Gene

jung vor. Er sah fortan den Knabendes Ta

ges zwei Mal. In den geisterhaften Augen

regte es sich allmählig wieder wie Lebenskraft,

es rundeten sich schon ein wenigdie dürrenFin

ger, aufden eingefallenen Wangen konnte man

schon einen leichten Anflug von Röthe wahr

nehmen. Geduldiger, als sonst wohl achtjäh

rigeKnaben eszuthunpflegen, ertrugReinhold

ein Krankenlager und besondersdie Langeweile

der ihm auferlegten Ruhe; und dankbarer als

andere Knaben seines Alters begrüßte er jedes

Mal den Doctor, wenn auch noch lange ein

Lächeln so aussah, als wollte er zuweinen an

fangen. Aber noch lebhafter als ihn selbst be

wegte seinen Vater die Frage: Wie kannst du

demManne eine ganzbesondere Freude machen,

der eine so ganz besondere Mühe an uns ge

wendet hat.

Nach etlichen Wochen erschien der erste frohe

Tag, als der Doctor das Aufstehen erlaubte;

bald darauf ein zweiter mit einer freilich weh

müthigen Freude, als der Tischler die beiden

Krücken brachte, an denen Reinhold das Gehen

wieder lernen mußte. Er lernte es und stellte

bald die eine Krücke in die Ecke und einige Zeit

später auch die andere. Der Doctor fing an

seltener zu kommen.

Nun ist es eine bekannte Thatsache, daßGe

nesende häufig einen lebhaftenAppetitaufirgend

eine besondere Speise bekommen. So war es

auch bei Reinhold; er verspürte ein unwider

stehliches Verlangen, Krebse zu effen. Aber

woher Krebse nehmen im März? Vergeblich

war alle Müheder Mutter, solche aufzutreiben.

Der Doctor wurde zu Rathe gezogen. Er

mußte laut lachen über den seltsamen Einfall

seines Reconvaleszenten. „Jungchen,“ sagte er,

„der Fischer Piesker hat wundervolle Zander

im Kasten. Wir haben heute welche davon ge

geffen. Wie wäre es mitZandern?“

Reinhold lächelte wehmüthig. „AufZander

habe ich keinen Appetit.“

„Aber, Junge, Zander sind doch eben so gut

Wafferthiere wie Krebse, und schmecken genau

ebenso,wenn sie mitKümmel und Petersilie ge

kocht werden. Du solltest es doch einmal pro

biren.“

„Ja, Wafferthiere sind Zander, natürlich,

und schmeckenwerden sie wohl ebensowieKrebse;

aber ich habe doch bloß aufKrebse Appetit.“

Dabei blieb er. Und was ist zu thun gegen

Idiosynkrasie? Nichts. Es kam also Alles

darauf an, die begehrten Kerbthiere anzuschaf

fen, wollte man anders dem unwiderstehlichen

Triebe des Kranken genügen. Und was thut

man nicht, um ein der Todesgefahr soeben ent

ronnenes Kindzu erfreuen!

Und sonderbar, es sollte demKnaben glücken.

Denn nächsten Tages wird wirklichdie ersehnte

Delikatesse in Gestaltvon fünfzehn Krustenthie

ren an der Thür der Frau Doctor angeboten,

wenn auch freilich diese Wesen höchstens aufden

Namen Krebslein Anspruch machen konnten.

Auch die Frau Doctor hatte vondem Patien

ten und von seinem Appetit aufKrebse erfah

ren; und jetzt waren sie auf einmal da. Sie

werden selbstredend sofort gekauft, in einKörb

chen gelegt und Walter und Erich werden be
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auftragt, an derHand derKindsmagd stehenden

Fußes die Krebsezu Reinholdzu tragen.

Du müßtestWalter und Erichgesehen haben.

Sie sind ja nun zwar immer prächtige Kerle,

die beiden kleinen Doctoren, aber diesmal,

durchdrungen von der Wichtigkeit ihres Auf

trags, sind sie prächtiger als je. Sie machen

sich sofort aufden Weg, bestellen ihre Compli

mente, staunen in gebührendem Maße über

Reinholds freudestrahlende Augen, fragen und

erzählen, was ihnen sonst einfällt, und würden

zweifelsohne nicht verfehlt haben, auch sogleich

zu berichten, wievieldie Krebse gekostet haben,

wenn sie das nur selbst gewußt hätten. Zu

Hause wieder angekommen, fragt sie die Frau

Doctor vergeblich, wie„es denn war,“ und ob

der Reinhold sich auch gefreut und ob er sich

auch bedankt habe. Aber seltsam, die Jungen

scheinen absolut keine Zeit zu haben, auf solche

Fragen zu hören; sie plaudern und schwatzen

immerfortvon einer ungeheurenMasse von lau

ter Kanarienvögeln und demonstrieren voller

Entzücken mit Gesten, wie der wirkliche, leben

dige Affe würde gesprungen sein, wenn er aus

dem Kasten herausgekommen wäre. „Mutter,

eswar dochzu schade, daß er nicht heraus kam.“

Die Mutter aber ihrerseits ist außer Stande,

das kleine Geschwätz der Jungen zu begreifen

und ihm das mindeste Interesse abzugewinnen,

und ehe der Vater wieder von seinen Kranken

besuchenzurückgekehrtist, sindKrebse undVögel

und Affe längst vergessen.

Am andern Morgen, als der Doctor wieder

zu Reinhold kommt, reicht dieser ihm, dankend

für die schönen Krebse, mit freudig erregtem

Antlitz ein Couvert entgegen.

„Deine Photographie, mein Junge,zum An

denken?“ sagt der Doctor, die Visitenkarte

fühlend; „das ist ja sehr liebenswürdig von

dir.“

Er zieht das Bildchen heraus. Und–wie

er es ansieht, ist er vor Ueberraschung keines

Wortes mächtig; und wie er es länger und län

ger ansieht, fühlt er etwas seit lange Unge

wohntes zwischen den Augenlidern sich regen.

Denn was er vor sich hat, ist das Bild seiner

beiden Jungen in einer so trefflichen Photogra

phie, wie sonst kein Bild von diesen beweglichen

Buben herzustellen gewesen ist. Und nicht das

allein ist das Schöne, sondern – so, wie sie

täglich umherschweifen in Haus und Hof und

Garten, der eine mitdem Lederschurz, der an

dere, der gerade etwas Halsweh gehabt hatte,

mit einem ziemlich nonchalant umgelegten Hals

tuche, so stehen die Hand in Hand da, dieGe

sichtszüge lebhaft erregt, vor allem die Augen

in unvergleichlicherLebendigkeitwiedergegeben;

das ganze Bildchen in sauberster Arbeit aus

geführt.

Der Doctor wendet sichzu Reinholds Vater

und sagt: „Eine größere Freude, mein lieber

HerrK., hätten Sie mir nicht machen können,

Aber sagen Sie mir doch nur,wie in aller Welt

haben Sie es angefangen, die Jungen zu bän

digen und nochdazu in aller Stille?“

Hören wir, was HerrK. vom vorigen Tage

zu erzählen hatte.

Als die Knaben mitdenKrebsen zu Reinhold

gekommen waren, hatte Herrn K.der Gedanke

durchzuckt: Jetzt oder nie ist der Augenblick,auf

den du lange gewartet hat. Ohne seine eigene

freudige Aufregung zu verrathen, sagt er zuden

Jungen: „Ich werde euch etwas Schönes zei

gen; kommt einmalmit! Ich habe einenganzen

Vogelbauer voll Kanarienvögel.“ Er zeigt

ihnen die Nester. „Seht hier, diese haben Eier

gelegt, diese brüten und jene haben schon aus

gebrütete Junge.“ Die Doctorskinder bewun

dern. Alles mit begreiflichem Erstaunen.

„Kannst du uns nicht noch etwas Anderes

zeigen?“fragt auf einmal Erich.

„Gewiß,“ sagt HerrK.,die gute Gelegenheit

bei der Stirnlocke“ ergreifend, „ich habe noch

etwas viel Schöneres; in der Oberstube habe

ich einen lebendigen Affen, der sitzt in einem

schwarzen Kasten. Den werde ich'mal heraus

laffen, und ihr sollt staunen, wie der klettern

und springen kann.“

Die Angesichter der Jungenglänzen. „Ja,

den wollen wir sehen.“ Man steigt die Treppe

hinauf und kommt oben an. Da steht auch

schon der schwarze Kasten, worin der Affe sitzt.

„Jetzt stellt euch nur hier an diese Wand und

paßt genau auf. Aus diesem Loch kommt er

heraus. Ich werde ihn jetzt herausjagen.“

DieKnaben stehen wie die Bildsäulen und

verwenden kein Auge von dem schwarzen Loch

am Kasten. Herr K. manipuliert derweilen an

dem Kasten herum. Aber kein Affe kommt

heraus.

„Es ist zu schade,“ beginnt Herr K. nach

einer Weile, daß das ungezogene Thier nicht

herauskommen will. „Aber wartet nur, das

nächste Mal sollt ihr ihn ganz bestimmt sehen.

Unddu,Marie,“ so wendet er sichandieMagd,

welche die Knaben wieder in Empfang nimmt,

„du hält den Mund.“

Nachdem HerrK. dies berichtet hat, fährt er

fort: „Ich mußte die Jungen diesmal so neh

men, wie sie eben kamen. Aber Sie sollen von

ihnen imSonntagsanzug so viele Bilder haben,

wie Sie nur irgend wollen.“

„Nein,“ entgegnet der Doctor,„das muß ich

entschieden ablehnen. Gerade so, wie sie hier
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sind, sollen sie mir eine schöne Erinnerung an

Ihren liebenswürdigen Dank sein, und gerade

so sind sie mir am liebsten. Und du, lieber

Reinhold, sollst auchmeinePhotographie haben,

sobald ich Zeit habe, mitdeinem Vater aufdas

Atelier zu gehen und mir gleichfalls den Affen

anzusehen.“

Die Geschichte ist aus. Sie zeigtdreierlei:

einmal, daß es noch immer Aerzte giebt, die 

von Herzen Menschenfreunde sind, sodann, daß

es noch immer Menschen giebt, die von Her

zen dankbar sind, und endlich, daß es in allen

Ständen Leute giebt, welche die Kunst ver

stehen, ihrem Dank eine feine, sinnige Form

zu geben. Und wenn du mich einmal besucht,

lieber Leser, so kannst du auch in meinem

Album das Bild desBrüderpärchens paradieren

sehen.

HESB-Fen

Sonntagschul- Sektionen.

Sonntag,2. Oktober.

5. Da aber Jesus einging zu Capernaum, trat ein Hauptmann

zu ihm,der bat ihn, - " – - -- -

6. und sprach: Herr, meinKnecht liegtzu Hause, und istgicht

brüchig, und Qual. -

7. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen, und ihn gesund

8. DerHauptmannantwortete, und sprach: Herr, ich bin nicht

werth, daß du unter mein Dach gehest; sondern sprich nur ein

Wort, so wird mein

9. Dennich bin ein Mensch,dazuder Obrigkeit unterthan,und
unter mirKriegsknechte;dochwenn jagezu einem:Gehe

hin, so gehet er; und zum andern, komm her, so kommt er; und

zu meinem Knechte: Thue das, so thut er's.

Biblischer Grundgedanke:„SolchenGlauben habe

ich in Israel nicht gefunden.“ Matth.8,10.

Einleitung. Das Ereigniß unserer Lektion fällt

in denSommerdes Jahres28n.Chr. Es reiht sich

unmittelbar an die Bergpredigt an. Kaiser Tiberius

regiertezu dieser im großen Römerreiche. Pon

tiusPilatus war Landpfleger in Judäa und Herodes

Antipos Regent in Galiläa. Nach Beendigung der

Bergpredigt, welche uns sechs Sonntage im dritten

Viertel kehrte Jesus nach Kapernaum

zurück. Dann fand die des kranken Knechtes

auf die gläubige Bitte seines Herrn hin statt. Die

Parallelstelle, Luk. 7, 1–10, berichtet das Ereigniß

ausführlicher.

Erklärung.

V. 5. 6. Kapernaum war eine der Haupt

städte Galiläas. Hier seinen Wohnsitz

auf, nachdem die Leute von Nazareth ihn

atten. Die Stadt ist schon längst eine Ruine. ie

rage in Betreff der Oertlichkeit dieser ehemaligen

tadt entscheidet man in der neuern ZeitzuGunsten

Tel Hum's. Aufdieser in denSee vorspringenden

Landspitze, etliche englische Meilen von derMündung

des Jordan entfernt, soll sie gestanden haben.
DieserHa' tmann war ein Offizier,

welcher eine Abtheilung von hundert Mann befeh

ligte. Wahrscheinlich bildeten seine Truppen die rö

mische Besatzung in Kapernaum. Ein geborener

Heide, war er zum Judenthum übergetreten. Auf

eigene Kosten ließ er den Juden eine Synagoge zu

Kapernaum bauen. Luk.7,8. Robinson und

fanden bei TelHum auf basaltischer Grundlage die

Reste einer großen Synagoge, die ausweißem Kalk

stein erbaut und mit Säulen korinthischen Stylsge

Des Hauptmanns Glaube. Matth.8,5–13.

10. Da dasJesus hörete, verwunderte er sich und sprachzude

nen,dieihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glau

ben habe ich in Israel nicht gefunden.

11. Aberich sage euch: Viele werden kommen von Morgen und

von Abend, und mitAbraham und Isaak und Jakob im Himmel

reiche sitzen.

12. Aber die Kinder des Reichs werden ausgestoßen in die

'Finsterniß hinaus, da wird sein Heulen und Zähn

appen.

13. Und sprachzudem Hauptmanne: Gehe hin, dir ge

schehe, wiedugeglaubethat. Und seinKnecht ward gesund zu

derselbigen Stunde.

schmückt war. Es ist dies wahrscheinlich die Ruine

der von diesem Hauptmanne erbauten Synagoge.

Trat ein Hauptmann zu ihm. Lukas be

richtet, er habe die Aeltesten der Juden zu

ihm gesandt. Istdies ein Widerspruch? Durchaus

nicht. Wenn des Königs Botschafter kommt und

dann kommt und sprichtderKönig; denn der

Botschafter vertritt denKönig. Was er alsdesKö

nigsVertreter thut,das thutderKönig. Vondiesem

magdann der eine Berichterstatter ganz wahrheits

gemäß es seidurch den Königgeschehen. Ein

anderer Berichterstatter mag ebenfalls wahrheitsge

treu mittheilen, es seivom ä durch einen Bot

schafter geschehen. Der Letztere ist nur etwas aus

führlicher als der Erstere. Der ersteren Redeweise

bedient sichMatthäus,der letzterenLukas. Matthäus

jagt, wer bittend zu Jesu trat; Lukas, ausführlicher

berichtend, jagt nicht nur, wer bittend kam, sondern

auch wie es geschah, nämlich durch die Aeltesten der

Juden als des Hauptmanns Vertreter. Die zwei

Evangelienschreiber widersprechen sich also nicht.

V.7. Dieser Hauptmann war ein barmherziger

Herr. Er hatte Mitleid mit seinem kranken Sklaven.

Eine Nervenlähmung hatte denselben befallen. Un

jägliche Schmerzen litt er. Noch unendlich barmher

ziger aber ist Jesus. In den Worten „ich willkom

men und ihn gesund machen“ spiegelt sich nicht nur

die Willigkeit der Liebe, sondern auch das

Bewußtjein der Macht. Er wollte und

konnte gesund machen. Deßhalb begleitet er die

Aeltesten sofort.

V. 8. 9. Etliche der Abgesandten, wie's scheint,

eilten rascher voran und kündeten dem Hauptmann

das Kommen Jesu an. Als er diesvernahm,da fer
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tigte er eine zweite Gesandtschaft an ' ab. Durch

diese redete er die hier verzeichneten Worte. In den

selben giebt er zunächst dem Gefühle seiner Unwür

digkeit Ausdruck. Demuth, nicht Hochmuth erfüllt

ihn. Dann bekundet sich ihnen auch ein unerschütter

licher Glaube an Jesum als den unumschränkten Be

herrschergeistiger Kräfte. Er betrachtet ihn augen

scheinlich als ein höheres Wesen,dem dienende Geister

uGebote stehen. DemBefehle desHauptmannsge

'seine Soldaten und Diener. Sowerden auch,

meint er,desHerrn Diener, seien die Wesen oderNa

turkräfte, einem Befehle gehorchen. Wiewahr und

schön ist das doch gesprochen! Wie der Hauptmann

seine Diener oder Krieger da- oder dorthin endet,

und sie folgen ihm, so kann derHerr Leben oder Tod,

oder Krankheit senden und sie gehorchen

V. 10. Dreimal steht in den Evangelien, daß

Jesus sich verwundert habe. Einmal verwun

derte er sich über den Unglauben seinerLandsleute in

Nazareth. Zweimal verwunderte er sich über den

Glauben, dem er begegnete, nämlich beidem kananä

ichen Weibe und hier beim Hauptmanne. Jesus war

vornehmlich zu dem jüdischen Volke Bei

ihnen aber fand er solch starken Glauben nicht, wie

bei dem Hauptmanne.

V. 11. 12. DenGlauben des römischen Haupt

manns deutetderHerr als einVorzeichen der gläubig

werdenden Heidenwelt. Aus allen Ländern und Völ

kern werden die Heiden kommen und in Christo Heil

finden. Wenige Jahre später ' gingen diese

Worte herrlich in Erfüllung. urch den Heiden

apostel und seine Mitarbeiter wurden in Kleinasien,

Griechenland und Rom die Heiden in Schaaren für

den Herrn gewonnen. Die Juden aber, welche den

Herrn verwarfen,verfielendem Gericht. Seitdem ist

das die Reichsordnung Gottes. Wer an Christum

glaubt, er sei,wer er wolle, der hat Theil am Heils

mahle aufErden undam Hochzeitsmahle im Himmel.

Wer aberdesHeilandesGnade verschmäht, der ver

fallt dem Gerichte.

V.13. DesHauptmannes Glaube wird mitEr

folggekrönt, seine Bitte gewährt. Es geschah, wie

ers imGlauben an JesuAllgewaltgesprochen hatte.

Sobald der HerrdasWort sprach, wurde der Knabe

gesund. Es war eine Fernheilung.

Praktische Gedanken.

Der gläubige Hauptmann.

I. Wer er war.

1. Ein geborner Heide. In der Nacht des

Heidenthums hatte erdas Licht der Welt erblickt. In

der heidnischen Religion wurde er erzogen. Erhatte

nicht die Vorrechte genossen, welche den Juden von

Jugend aufzu Theil wurden. Auch wir, die wir in

ChristenländerndasLichtder Welt erblickten, genie

ßen weit größere Vorrechte als die Heiden. Gott

' unsfür den Gebrauch derselben verantwortlich

alten.

2. Ein römischer Hauptmann. Trotzdem

war er ein gottesfürchtiger Mann. In Kapernaum

wurde er mitderjüdischen Religion bekannt. Durch

dieselbe kam er zur des wahren Gottes.

Diesem Gott diente er nun, obschon er ein Offizier

war,der im Dienste des römischenKaisers stand. In

jedem Stande können wirGott dienen. Obwohl die

Soldaten imAllgemeinen irreligiös sind, so gab's doch

immer rühmlicheAusnahmen. Man denke an Crom

well und seine Soldaten, an Gustav Adolph und des

jen schwedische Streiter, an Ziethen, Havelock und

Hedley Vicars.

3. Ein wohlthätiger Mann. Wie es scheint,

besaß er bedeutendesVermögen. Er wandte es

: Gottes und zum Wohl seiner Mit

menschen an. Er baute den Juden ein Gotteshaus.

Er ließ sich seine Religion etwas kosten. Wenn wir

nicht bereit sind,für unsere Religion Opfer zu brin

' so hat dieselbe weder für uns noch für Andere

Werth. Was wir fürGott und sein Reich thun, das

kann uns nicht verloren gehen. Ein Kaufmann, der

sein ganzes Vermögen verloren hatte, wies auf eine

schöne Kirche und sagte: „Die zehntausend Dollars,

ich in dieser Kirche anlegte, werde ich nie ver

lieren.“

4. Ein barmherziger Herr. Er war nicht

hartherzig und gefühllos dem kranken Diener gegen

über. Ihn jammerte dessen Zustand. Er wollte

demselben Hülfe verschaffen, wenn irgend möglich.

Das Wesen der wahren Religion ist Liebe. Diese

LiebeaberistbarmherziggegennothleidendeMenschen.

Sie kann nicht einmal grausam sein in der Behand

lung der Thiere. Sie wird nicht Fliegen fangen und

ihnen die Flügel ausreißen. Sie spricht:

„Quäle nie ein Thierzum Scherz,

Denn es fühlt wie du den Schmerz.“

II. Was er suchte.

Er sucht Hülfe beimHerrn, aber nicht für sich selbst.

Viele kamen zum ' um persönliche Wohlthaten

zu empfangen. ndere kamen im Interesse ihrer

nächsten Anverwandten. Dieser Hauptmann sucht

Hülfe für seinen kranken Sklaven. Der Beweggrund

war also kein selbstsüchtiger.

1. Er bediente sich der Aeltesten der

Juden. Er that dies, weil er Jesum noch nicht

näher kannte. Er dachte jedenfalls, dieser

Wunderthäter theile die Vorurtheile seines Volkes

gegen die Ausländer. Er wähnte,die jüdischen Ael

testen würden leichter Gehör finden als er. Er kannte

die Huld des Heilandes noch nicht, der jeden Hülfe

suchenden freundlich ansieht.

2. Er suchte demüthig. „Herr, ich bin nicht

werth,daßdu unter mein Dachgeht.“ DasdieBot

schaft,welche der Hauptmanndem nahenden Heiland

sendet. Wie bescheiden denkt er von sich,wie erha

ben aber von Jesu. Der Mann, in dessenNähe sich

Hunderte drängen, achtet sich nicht würdig, daß der

in sein Haus komme,welcher nicht hat, wohin er sein

Haupt lege. Wie selten ist diese Demuth! In Cal

vin’s Commentar findet man keine Erklärung der

Offenbarung Johannis. Gefragt, warum er diese

nicht erklärt habe, erwiderte er: # habe das Buch

nicht ausgelegt, weil ich's nicht verstehe.“ Picinelli

sagt: „Ausdem Schatten schließt man auf die Höhe,

und aus der die Größe des Mannes.“

3. Er suchte gläubig. Er glaubte, wie ge

fährlich auch sein Knecht erkrankt sei,Jesus könne ihn

heilen. Erglaubte, er könne ihnheilen,ohne andessen

Lagerzutreten, er glaubte,wenn Jesusnurdas Wort

spreche, so genüge es; wenn er nur den Befehl er

theile, so werde esgeschehen. Wundervoller Glaube,

besonders seitensdessen, der ein Heide und Götzen

diener gewesen war! Auchwir können nur dann et

was vom Herrn erlangen, wenn wir im Glauben

darum bitten. DasgläubigeGebet ist der Schlüs

jel zur Vorrathskammer Gottes. Wer diesen Schlüs

jel hat und gebraucht,dem wird kein Gutes mangeln.

III. Was er fand.

1. Jejus preist seinen Glauben. Er ver

wundert sich über dessen Größe und bezeugt, daß er
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solchen Glauben in Israel nicht gefunden habe. Bei

den Pharisäern fand Jesus Unglauben. Beim Volke

' er einen Zeichenglauben. Bei den Jüngern

and er Kleinglauben. Was für einen Glauben findet

er beidir? Vielleicht ein gar schwaches Pflänzlein,

das in jeder Sonnenhitze der Trübsal verdorret,das

ein paar Regentage ersäufen können. Wie selten ist

der kühne, starke Glaube,der wie ein Adler geradeim

Wetter am hichten fliegt, wie die Eiche gerade im

Sturme die Wurzeln am tiefsten schlägt.

2. Jesus gewährt eine Bitte. Sein

Knechtwirdgesund. Solchen Glauben läßt derHerr

nicht zu Schanden werden. Wer so an den Herrn

glaubt,der erfährt dessen gnadenreiche Durchhülfe in

jeder leiblichen oder geistlichen Noth.

Andeutungen fürdie Kleinkinderklaffe.

1. Schildere die edlen

dieses Hauptmanns. Halte sie den Schülern

als nachahmungswürdigeMustervor dieAugen,näm

lich seine dem Knechte erwiesene Güte; seine Liebe

umVolkeGottes; eine Demuth; seinGlaube; seine

Freigebigkeit.

2. Der Charakter Christi, wie derselbe in

diesem Ereignißzu Tage tritt. Seine Bereitwillig

keitzu helfen; seine Macht,gesund zu machen; nicht

engherzig, wie die Juden.

3. Ein Bild des Heilsweges. Müffen zu

Jesu kommen; müssen demüthig umVergebung bit

ten; müffen herzlichan ihnglauben; ' fest auf

seine Verheißungsworte vertrauen.

Sonntag, 9. Oktober.

18. Undda Jesusviel Volks um sich sah, hieß er hinüber jen

seit des Meeresfahren. - -

19. Und es tratzu ihm ein Schriftgelehrter,der sprachzu ihm:

Meister, ich willdir folgen,wo du hingeheft.

20. Jesus sagte zu ihm: Die Füchse habenGruben, unddie

Vögel unter dem Himmel haben Nester; aber des Menschen

hat nicht,da er sein Haupthinlege. -

21. Und ein anderer unter seinenJüngern sprachzuihm:Herr,

erlaube mir,daß ich hingehe, und zuvor meinenVater begrabe.

22. Aber Jesus sprach zu ihm: Folge du mir, und laß die

Todten ihre Todten begraben.

Biblischer Grundgedanke. „Ihr Kleingläubigen,

warum seid ihr so furchtsam?“ Matth.8,26.

Einleitung. DieGeschichte unserer Lektion spielt

im Herbste des Jahres28 n.Chr. Schauplatzdersel

ben ist der SeeGenezareth und dessen Ufer in der

Nähe Kapernaums. Matthäus berichtet die geschicht

lichen Ereignisse im Leben Jesu nicht in ihrer chrono

logischen Ordnung. Daher finden wir Ereigniffe in

seinem Evangelium an einander gereiht, die der Zeit

nach nicht einander folgen. ' seiner Vorberei

tung für den Klassenunterricht sollte der Lehrer die

Parallelstellen in Verbindung mit der Lektion le

jen. Er findet die Mark. 4,35–41; Luk.8,22–25;

Luk.9,57–60.

Erklärung.

V. 18. Eswarein thatenreicher TagfürdenHerrn

gewesen. Er hatte Wundergewirkt,vom Schiffe aus

die große Volksmenge durch Gleichnißreden belehrt.

Er bedurfte der Ruhe. Auch sollte dasVolkGelegen

heit haben,überdasGehörte nachzudenken. Daherbe

fahl er, daß die nach der “ gelebten

Seite des galiläischen Meeres fahren sollten.

V. 19. Die Schriftgelehrten waren nicht

sowohl Theologen, als vielmehr Juristen oder Ge

setzesgelehrte. Dieser Stand trat erst nach der Rück

kehr aus der babylonischen Gefangenschaft im jüdi

schenVolke hervor. IhreAufgabe bestand darin,den

Buchstaben des Gesetzeszu erforschen und so zu deu

ten,daß er auf möglichst viele Verhältnisse derGegen

wart Anwendung fände. Die Lehrthätigkeit

war ein Theil ihres Amtes. Der Unterricht war

mündlich. Die Schriftgelehrten gehörten der Partei

der Pharisäer an. Gehalt für ihre richterliche oder

lehrende Thätigkeit bekamen sie nicht. Ein solcher

Gesetzesgelehrt er war's,der hier zu Jesu kam.

V.20. Der Schriftgelehrte hatte sich dieNachfolge

Jesuzu leicht vorgestellt. Während Jesus ihn nicht

Jesus stillet den Sturm.

seiner Nachfolge finde.

Matth.8,18–27.

23. Und er trat in das Schiff, und seine Jünger'ihm.

24. Und siehe,da erhob sich eingroßUngestümim Meere,also,

daß auch das Schifflein mit Wellen bedeckt ward; und er schlief.

25. Und die Jünger traten zu ihm, undwecktenihn auf, und

sprachen: Herr! hilf uns,wir verderben.

26. Da sagte er zu ihnen: IhrKleingläubigen, warum seid ihr

so furchtsam ? Und stand auf, und bedrohete den Wind und das

| Meer: da ward esganz stille.

27. DieMenschen aber verwunderten sich, und sprachen: Was

ist das für ein Mann,daßihm Wind undMeergehorsam ist?

abweist, so macht er ihn doch in starken Ausdrücken

auf die Schwierigkeiten aufmerksam, welche man in

Wenn er, der Meister, nicht

hat,wo er sein Haupt hinlegen kann, so dürfen seine

| Jünger nichts Besseres erwarten. So lebendig schi

dert der Herrdie Armuth, in welche er sich freiwillig

begab, daß dem Schriftgelehrten wahrscheinlich alle

Lust, als Jünger mit ihm zuziehen,verging.

V. 21. 22. Ein Anderer unter seinen

Jüngern. Es war dies offenbar ein Jünger im

engeren Sinne des Wortes. Die Sage nennt den

Philippus. Dagegen wendet Dr.Lange mitUn

recht ein, Philippus schon viel frühergewonnen

worden. Es handelt sich ja hier nicht um die Gewin

nung, sondern um die Bewahrungeines schongewon

nenen Jüngers. Die Sage mag also doch Recht ha

ben. Dieser Jünger war ein Melancholiker;

jener Schriftgelehrte hingegenwar ein Sanguini

ker. Die Nachricht vom Tode seinesVaters, welche

er wahrscheinlich eben erst empfing, stimmt denMe

lancholiker sehr traurig. Von dem Herrn erbittet er

sich die Erlaubniß, hinzugehen und seinen Vater zu

begraben. Die AntwortdesHerrn klingt scharf und

hart. Wahrscheinlich hatte ereinenbesonderen Grund,

daß er eine solche Sprache führte.

Die in derselbenenthalteneLehreisteine höchst wich

tige. In demGehorsam gegen den Befehl Christi

gehen alle andern Pflichten auf; d. h. 1ede Handlung

mußin ihr richtigesVerhältnißzum höchsten Lebens

zweck treten.

V.23. 24. Jesuswar ein Lehrer, der nicht auf

dem Katheder einer lokalen u : jaß, sondern

eine wandelnde Schule hatte. Dieselbe war für die

Jünger lehrreicher als der Besuch des besten theolo

ischen Seminars. Hier führt sie der Herr aufs

eer und in den Sturm. Sie sollenda eine andere

Lektion lernen. Eswar Abend, als sie insMeer sta

chen. Jesuswar von der anstrengenden Arbeit des

Tages müde. Im Hintertheil des Schiffes legte er
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sich zum rastendenSchlummer nieder. Sein Haupt

ruhte auf einer niederen, mit einem Lederkiffen verse

henen Bank. Bald lag er im tiefen Schlaf,den auch

und Wogengebrause nicht störten.

Plötzlichund mit' emUngestüm brachderSturm

erein, wie's auf solchen Bergseen zugeschehen pflegt.

ewöhnlich ist der See'ruhigund spiegel

glatt. Wenn aber die kälteren Luftschichten vom Her

mon und Libanon aufdie wärmere Seeluft durch die

Schluchten herabstürzen, entstehen Stürme, welche

dann in dem eingeschlossenen Wasserspiegel desto hef

tiger wüthen. Furchtbar tobte auch hierder Sturm.

Die Wogen schlugen über das Schifflein hin. Den

Jüngern, welchegrößtentheils erfahreneSeeleutewa

ren,wurde es angst.

V.25.26. KleinwarderGlaube derJüngernoch.

Deßhalb bemächtigte sich ihrer diese panische Furcht.

Vor Kurzem hatten sie gesehen, wie der Herr dem

Knechte desHauptmanns auch aus der Ferne half

Daraus hätten sie den Schluß ziehen sollen, daß er

auch schlafend über die Seinen wache und sie be

schirme. So weit aber waren sie noch nicht. Sie

kamen zu ihmgestürzt und weckten ihn mitdemNoth

schrei: „Herr, hilfuns,wir verderben!“ Jesus läßt

sich wecken. Er steht auf und straft sie ihres Klein

glaubens wegen. Dann aber hilft er auch, indem

er Sturm undWogen stillt.

V.27. Staunen erfüllt. Alle, die auf dem Schiffe

waren. Sie ziehen dieLehre aus demEreignisse,daß

Macht über Wind undMeer habe. Die Lehre

selbst ist recht. Und doch ist es nicht die rechte Lehre,

die sie aus der Geschichte ziehen. Denn sie ver

wundern sich, daß Jesus diese Macht habe. Sie

hätten sich vielmehr wundern sollen,daß dieWind und

Meer so viel, hingegen Jesu so wenigzutrauten.

Praktische Gedanken.

Die Fahrt mit Jesu über's Lebensmeer.

I. Was sie kostet.

Vers 18. Eine Menge Volks sah Jesus um sich.

1,400,000,000 sieht er um sich in unsern Tagen. Sie

alle bedürfen zuihrem Heil der Ueberfahrt überdas

brandende Meer der Sündenschuld. Die Menschheit

hatte kein Schiff mehr. AmMorgen der Ausfahrt,

im Paradiese schon hatte sie Schiffbruchgelitten. So

oft ihr auch vonGott Baumeister gesandt wurden,

die einen Nothkahn für ein Geschlecht zimmerten

oder für ein Volk, so oft zerschellte er auch wieder

an den Klippen. Da erscheint endlich der große

Schiffsbaumeister vom Himmel und zimmert ein Ret

tungsschiff für die schiffbrüchige Menschheit. Auf

weitem Meere fährt's einher. In der Fahne trägt's

das Zeichen des Kreuzes. Von heiligem Wind sind

die Segel gefüllt. Jesus selbst kommt in dem Schiffe,

zu sammeln,zu bergen,zur Heimath zu bringen, die

nach Rettungbegehren. AberdasFährgeld muß

entrichtet werden. Was kostet's?

1. Selbstverleugnung. V. 19. 20. Der

Schriftgelehrte wollte Passage nehmen. Als

erjedoch hörte,daß er nicht in erster Kajüte reisen

könne, sondern mitdem Zwischendeck vorlieb zu neh

men habe,da verging ihm die Lust. Das Fährgeld

dünkte ihmzu hoch. Ja,wer mitJesu Rettungsschiff

fahren will, der muß sich am Zwischendeckgenügen

laffen, d. h. er muß Selbstverleugnung üben. Er

kann nicht in erster Kajüte bequem zurHimmelsküste

fahren. „Drum ist hier kein Ruhetag, wie's Fleisch

gern haben mag.“

2. Opfer. V. 21. 22. Der Jünger mußte um

des Herrn willen auf dasKindesrecht, seinen gestor

benen Vaterzu begraben,Verzicht leisten. Wer mit

esuzumFriedenshafen fahren will,der darfdie vom

Herrn geforderten Opfer nicht scheuen. Abraham

war bereit, einen Isaak zu opfern, als der Herr es

: Matthäus,der Zolleinnehmer, war bereit

eine einträgliche Stelle dem Rufe des Herrn zufolge

zu opfern. Johannes und Andere derApostel

verließen ihrAlles, alsderHerr siezu einerNachfolge

berief. Auchwir können ohne Opfer ihm nichtfolgen.

3. Stürme. V. 23. 24. Als die Jünger dem

Herrn folgten,da führte er sie, wenigstens diesmal,

auf's stürmische Meer. Wollen wir mit Jesu zum

Friedenshafen fahren, so müssen wir der Stürme ge

wärtig sein. „Wir müssen durch viel Trübsal in's

ReichGottes eingehen“(Aptg. 14, 22). Soll unser

Glaube erstarken, so muß er geprüft werden. Bei

den Schiffern in den nördlichen Meeren erbt sich die

Sage fort, sobald ein Prediger oder Priester das

Schiff betrete, habe man Sturm zu erwarten. In

wieweitdiese Sage aufWahrheit beruhe,wollen wir

dahin gestellt sein lassen. Wahr aber ist's, sobald ein

Mensch mit Jesu in's Schifftritt, muß erStürme er

warten. Der Apostel sagt: „Alle,die gottselig leben

wollen in Christo Jesu, müssen Verfolgung leiden.“

II. Was sie fichert.

1. Jeju Gegenwart. V.24. Jesus,derSteuer

mann, war dort im Schifflein bei seinen Jüngern.

Wenn wir mit ihm fahren, so sind wir bei ihm und er

ist bei uns. Wennder Sturm braust und die Wogen

tosen, so dürfen wir getrostjubeln: „Jesus ist beiuns

im Schifflein; er wird's nicht untersinken lassen.“ Er

sitzt am Steuer und lenkt des Schiffleins Lauf. Er

kennt alle Klippen,Strudel und Sandbänke. Einst

wurde ein Schiff von einem furchtbaren Sturm auf

hoher See ereilt. Die Passagiere zitterten vorAngst.

Sie glaubten schon,daswüthendeMeer werde sie ver

schlingen. Und diese : war nicht unbegründet.

In der Kajüte aber saß ein Knabe ruhig da, als ob

keine Gefahrdrohe. „Fürchtest du dich denn nicht,“

frug ihn der Passagiere einer. „Nein!“ entgegnete

der Kleine. „Warum denn nicht?“ „Mein Vater

stehtam Steuer,“ lautete die Antwort. Zuversicht

licher nochdürfen wirin dengeistlichenStürmen spre

chen: steht am Steuer.“ Und obder Trubsal

is an die Seele schwellen, er findet doch die

ahn.“

2. Gebetszugang. V.25. Als die Noth am

höchsten gestiegen war, alsdie Jünger sich nicht mehr

rathen wußten,da hatten sie Jesum ganz in der

ähe. Zuihm riefen sie: „Herr, hilf uns,wir ver
derben!“ ' wir uns mit Christo eingeschifft, so

ist er uns allezeit nahe,kann unsere Bitten hören und

: Gebetszugang sichert unsdie Fahrt mit

3. Rettung. V.26. Als die Jünger umHülfe

baten,da beeilte sich der Herr sie aus der Angst und

Gefahrzu retten. Das haben dieGläubigen beinahe

neunzehn Jahrhunderte hindurch erfahren. Wenn

du mit Jesu zum ewigen Friedenshafen fährt, so

darfst auch du solche Gnadenrettungen reichlich er

fahren.

„Wenn auch in manchen Stürmen

DeinLebensschifflein schwankt;

Dein Heiland wird dich schirmen,

Wenn nur dein Glaub" nicht wankt.“

Im 28.Vers heißt's:4. Sichere Landung.

eers.“ Die Wogen des„Und er kam jenseits des
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galiläischen Meeres konnten die Jünger nicht ver

schlingen. Der treue Herr brachte sie wohlbehalten

an's Land. DieFahrt mit Jesu sichert auch dir end

densbucht. Behalte ihn nur in deinem Schifflein.

Traue ihm, auch wo du nicht siehest. Er steuert dann

auch deine Barke über daswogende undtobendeMeer

lich eine glückliche Landung in der himmlischen Frie- dieses Lebens hinüber in den Hafen der ewigen Ruhe.

Sonntag, 16. Oktober.

1. Da trat er in dasSchiff, undfuhr wieder herüber, und kam

in seine Stadt. - - -

2. Und siehe, da brachten sie ' ihm einen Gichtbrüchigen, der

lag auf einem Berte. a nun Jesusihren Glauben lah, sprach

er zudemGichtbrüchigen:Seigetrost,mein Sohn,deine Sünden

sind dir vergeben. - -

3. Und siehe, etliche unter den Schriftgelehrten sprachen bei

sich selbst: "Dieser lästert Gott.

4. Da aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warumdenket

ihr so Arges in euren Herzen?

Biblischer Grundgedanke. „Des Menschen Sohn

hat Macht auf Erden die Sünden zu vergeben.“

Matth.9,6.

Einleitung. Das Evangelium Matthäi ist syste

matischer als die übrigen Evangelien. Es ordnet die

Ereignisse im Leben Jesu klassenweise. Darum

finden wir dieselben in diesem Evangelium nicht in

ihrer chronologischenOrdnung,d.h. in ihrer zeitlichen

Aufeinanderfolge. So greift unsere heutige Lektion

in den Frühsommer des Jahres28 n. Chr. zurück.

Ihre Geschichte sich noch ehe dieBergpredigt

gehalten wurde. chauplatz derselben war Kaper

NIQUIN.

Erklärung.

V. 1. DieserVersgehört noch zum vorigen Kapi

tel. Er bildet den Schlußdes dort zuletzt erzählten

Vorfalls. Derselbe stehtmithin in keinem Zusammen

hang mit unserer diesmaligen Lektion. ir dürfen

nicht vergessen,daß die Kapitel- und Verseintheilung

der Bibel ein rein menschliches Machwerk ist. Wie

alles Menschliche, so trägt auch dieses Werk die Spu

ren der Unvollkommenheit an sich. Die Eintheilung

ist,wie wir's hier sehen, oft eine sehrwillkürliche,dem

Inhalte nicht entsprechende. Hier wird die Rückkehr

des Herrn aus dem Lande der Gergejener nachKa

pernaum berichtet.

V. 2. Markus, welcher auch dieses Wunder mit

größerer Ausführlichkeit erzählt, berichtet,daß Jesus

sich zur Zeit in einem gewissen ' befand. Es

stand in Kapernaum. Wem es gehörte,

wird uns nicht gesagt. Manche sind der Ansicht, es

habe dem Petrusgehört. Eine Menschenmenge um

drängte ihn,daß man nicht Raum hatte auch draußen

vor der Thür. Da kamen vier Menschen und brach

ten einenGichtbrüchigen getragen. SeineKrank

heit bestand in einer Lähmung mehrerer, vielleicht

aller Theile unterhalb des Kopfes in Folge eines

Halbschlages. Daher rührte seine offenbare Hülf

er lag auf einem Bette. Dieses Bett

war eine Matratze, wie man sich derselben gewöhnlich

als Ruhekissen beim Ehen bediente. Es mag auch

ein gepolstertesGestellgewesen sein. Jedenfallswar's

ein tragbares Ruhebett. DasGedränge in und vor

dem Hause warjedoch so groß, daß die Träger mit

dem Kranken nicht zu Jesu kommen konnten. Deß

ließen sie ihn durchs Dach hinab zu seinen Fü

en. Auf die platten Dächer der morgenländischen

Häuser konnte man durch eine von außen führende

Treppe kommen. Sie deckten nundas Dach ab,d. h.

sie brachen eine größere Oeffnung durch die Ziegel,

Die Macht der Sündenvergebung. Matth. 9, 1–8.

5. Welches ist leichter,zu sagen: Dir sind deine Sünden verge

ben; oder zu sagen: Stehe auf und wandle ?

6. Auf daß ihr aber wisset, daß des Menschen Sohn Macht

habe aufErden die Sündenzu vergeben, sprach erzu dem Gicht

brüchigen: Stehe auf, hebe deinBett auf, undgehe heum.

7. Und er stand auf, undging heim.

8. Da das Volk das sah, verwunderte es sich, und pries Gett,

der solche Machtden Menschengegeben hat.

wie Lukas bemerkt, gerade oberhalb,wo Jesus war

Wir müssen unsJesum im Oberzimmer desHauses

vorstellen. Dieses Zimmer,weil es das größte war,

wurde zu derartigenVersammlungenbenutzt. (Aptg.

9,39; 20,8; 1, 13)

Jhren Glauben jahe. Zunächst sah er den

Glauben des gichtbrüchigen Mannes. Hätte er nicht

persönlichgeglaubt, so würde derGlaube der Träger

ihm nichts haben. Der Gichtbrüchige hatte

jedoch Glauben,deshalb ließ er sich zu Jesu tragen.

Sein Glaube aber wurde vom Glauben der Freunde

unterstützt. Indiesem Glauben überwanden diesel

ben alle Hindernisse, welche sich ihnen in denWeg

stellten.

Deine Sünden sind dir vergeben. Die

jes Wort war das erste,welchesJesus an ihn richtete.

Vielleicht befremdet's dich. Du hättestwahrscheinlich

eher das Wort im 6.Vers erwartet. Aber Jesus sah

tiefer. Die Krankheit war entweder eine Folge oder

eine Strafe seiner Sünde. Der Herr sah, daß der

selbe nach der Vergebung seiner Sünde machtete.

Deßhalb spricht er zuerst dieses Wort. Nach Leib

und Seele will er ihn gesund machen.

V.3. In Betreff der „Schriftgelehrten“ siehe die

Erklärung unterV. 19dervorigen Lektion. Vielleicht

verriethen sie aufihrem Gesichte oder durch ihre Ge

berden,was sie bei sich selbst sprachen,nämlich:„Die

er lästert Gott.“ Sie erkannten demnach,daßMacht

und Recht Sündenzu vergeben Gott allein zukämen.

Jesus jedoch nahm sie für sich in Anspruch. Im

Wahne, der Herr sei nur ein Mensch, folgerten sie, er

habe sich derGotteslästerung schuldiggemacht.

V.5. Jesus ist der Herzenstündiger. Er sah ihre

Gedanken. Mancher jündigt, indem er Andere der

Sünde beschuldigt. Auch in Gedanken, mit demHer

zen kann man sich versündigen.

V. 6. Eine merkwürdige Frage dies! Natürlich

meintder Herr ein Sagen mit dem Erfolge, den die

Worte erwarten lassen. Sie hatten offenbar die An

sicht,der Herr habe dasLeichtere gethan anstatt des

Schwereren. „Mache den Kranken gesund, so wollen

wirglauben,daß du Sünden kannst.“ Dies

ist der Gedanke,welchen auch die Besseren unter den

Murrenden hatten. Das wäre in ihrer Lage noch

kein so Arges gewesen. Aber es gab unter ihnen

Solche,die nicht einmal dann glauben wollten, son

dern ChristiWunder als satanische Wunder lästerten.

Die LästerungGotteswar also auf ihrer Seite.

DerHerr sagt ihnen nun: Kranke heilen istdas

Leichtere; das haben auch Propheten und andere

Wunderthäter gethan. Aber die Sünden vergeben,
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wer kanndas, dem nichtdie MachtGottesinnewohnt?

aber besaß diese Macht. Und damit selbst seine

Feinde ein Zeichen haben,daran sie dieselbe erkennen,

pricht er zu dem Gelähmten: „Stehe auf, hebe dein

Bettauf undgehe heim!“

V.7. DerGelähmte stand ganzgesund und kräftig

auf und ging heim. Damit ist die Macht Jesu

Sündenzu vergeben,vor allem Volk klar be

Praktische Gedanken.

Vergebung der Sünden.

I. Der Sündenvergebung bedürftige Mensch.

1. Er war ein Gelähmt er. Er konnte seine

Glieder nicht gebrauchen. Seine Krankheit machte

ihn gänzlich hülflos. Mit einer Thätigkeit war's

aus. Welch' ein Bild das des geistlichen Zustandes

aller Menschen. DieSünde ist eine lähmendeKrank

heit der Seele. Sie verdunkelt das Erkenntnißver

mögen; sie lähmt dasWillensvermögen; sie verhär

tet das Gefühlsvermögen. Durch die Sünde wird

der Mensch sittlich unvermögend, das Gute zu voll

bringen. Von Haus aus ' wir alle solche Ge

lähmte. Wenn wir unser Elend erkennen, so seufzen

wir: „Ich elender Mensch,wer wird mich erlösenvon

dem Leibe dieses Todes?“ (Röm.7, 24). Deßhalb

' alle Menschen Sündenvergebung bedürftige

ehen.

Diese Sündenlähmung muß geheilt werden oder

fie endet mit dem ewigen Tode. Wie die feurigen

Schlangen die Leiberder Israeliten bissen, so hat die

Sünde unsere Seele tödtlich verwundet. DasGift

rollt durch alle Theile der Seele,wie das Blut durch

dieAdern unsers Körpers. BeidemEinen treten die

traurigenFolgen dieser sittlichen Vergiftung deutli

cherzu Tage als bei dem Andern. Der Eine macht

sichgröberer Sünden schuldig als der Andere. Bei

den Israeliten starben alle Gebissenen, welche sichdes

göttlichen Heilmittels nicht bedienten. So sterben

unrettbar des ewigen Todes alle die, welche das jün

dentilgende Blut Christiverschmähen.

2. Er war heilungsverlangend. Er ließ

sich deshalb zu Jesu tragen. Ererkannte seineKrank

heit und suchte Heilung. Wahrscheinlich seufzte er

unter einer Sündenlast und schmachtete nach Erlö

jung von derselben. Jedenfalls hat er dem Herrn

nicht widersprochen, als derselbe von seinen Sünden

redete,die ihm vergeben seien. Auch wir müssen un

sere Sünden erkennen und bekennen, sollen sie uns

gnädigvergeben werden (1 Joh. 1, 8. 9). Pfarrer

Heinold in Weißenburg wurde zu einem kranken

Schuhmacher gerufen, welcher ein ausschweifendes

Leben geführt hatte. Als er denselben frug, wie es

um seine Seele stehe,da antwortete derSchuhmacher:

„Gut.“ „Das freut mich,“ sprachder Pfarrer,„aber

habt ihr denn auch euern Taufbund von auf

gehalten?“ „Ich habe von Jugend auf ein gutes

Herz gehabt,“ sprach derKranke,„und ichhab'snoch.“

„Habt ihr denn nicht gesündigt?“ „Nein!“ „Dann

seid ihr frommer als ich. Darum bitte ich euch, mir

dochzu sagen, wie ich's machen muß,um seligzuwer

den,“ entgegnete der Prediger. Das brachte den

Kranken außer Fassung. Er erkannte seine Sünden,

und Heinold konnte nun weiter mit ihm reden.

3. Er war g Er glaubte an den Herrn

Jesum,darum ließ er sich zu ihm hinbringen. Hätte

er nicht geglaubt, so würde derGlaube der Träger

ihm nichts genützt haben. Derpersönliche Glaube

an Jesum ist die Bedingung der Sündenvergebung.

Er ist der Funke, aus dem die Flamme eines neuen

Lebenswieder im Menschen angefacht werden kann.

WillstduVergebungdeinerSündenerlangen, somußt

| du im persönlichen Glauben zum Heilande kommen.

Wie du durch einesAndern Auge nicht sehen,durch

einesAndern Lungen nicht athmen kannst, so kannst

du auch nicht durch einesAndernGlauben gerecht und

selig werden.

4. Er hatte gläubige Freunde. Sie nah

men sich einer an. Sie halfen ihm,die in den Weg

tretenden Schwierigkeiten überwinden. Was thun

wir für unsere unbekehrten Freunde? Tragen wir

sie zu Jesu hin auf denArmen des Gebets? Im

Glauben sollen und wollen wir am unserer Kin

der,Schüler,Verwandte undFreunde arbeiten. Wir

sollen's mit demselben Ernste thun, den die Träger

des Gichtbrüchigen an den Tag legten. In derAr

beit der Seelenrettung gibt's ja auch der Entmuthi

gungen viele. Aber' nicht uns, sondern wir

sie überwinden.

II. Der Sündenvergebung ertheilende Heiland.

Er erscheint hier als ein rechterArzt desLeibesund

der Seele. Oberhofprediger Gerok sagt schön:

„Die alten Maler stellten den Heiland oft dar, um

eben von einer leuchtenden Glorie von Engeln und

Ein neuerer Maler hat's anders angegrif

fen und wohl noch besser getroffen. Er hatden Welt

heiland gemalt sitzend auf seinemStuhle in milder

Majestät, aber rings um ihn her ein Kreis von Elen

den aller Art,die hülfeflehendzu ihm aufblicken. Da

ist eine Mutter zu seinenFüßen niedergesunken mit

ihrem todten Kinde; da ist eine Wittwe im Trauer

schleier; da wendet ein blinder ein starres Auge

zu ihm empor; da steht ein zitternder Greis am

Stabe gebückt; da hebt ein Gefangener seine Fesseln,

ein Neger eine Ketten zu ihm auf.“ Ja, Jesus ist

ein mächtiger Arzt, Helfer und Heiland.

1. Er hat Macht, das Menschenherz zu

lesen. Er las im Herzen des Kranken, im Herzen

der Träger undim Herzender Schriftgelehrten. Eine

wichtige Lehre dies auch für uns! „Und ist keine

Kreatur vor ihm unsichtbar, es ist aber alles bloßund

entdecktvor seinen Augen“(Ebr.4,13). Was denken

wir in der Einsamkeit, wo kein Mensch uns sieht?

Wasdenken wir in der Kirche,wowir oft so andäch

tigzu sein scheinen? Was denken wir in diesemAu

genblicke? Jesus weiß, sieht und merkt es. Nicht

nurfür unsere Worte und Handlungen, sondern auch

für unsere Gedanken sind wir verantwortlich.

2. Er hat Macht, die Sünden zu verge

ben. Aber er hat diese Macht nur auf Erden,

wie er selberV.6jagt. AufErden werdendieSün

den begangen, aufErden müssen sie vergeben

werden. „O,in den Sünden sterben ist ewigesVer

derben; denn dort vergibt Gott keine

mehr.“
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Sonntag, 23. Oktober.

18. Da er solches mit ihnen redete, siehe, da kam der Obersten

einer, und fiel vorihm nieder, und sprach: Herr, meine Tochter
ist jetzt aber komm, und lege deine Hand auf sie, so

wird sie lebendig. - -

19.UndJesus standauf,undfolgteihm nach,und seine Jünger.

20. Und siehe, ein Weib, das zwölf Jahre den Blutgang

gehabt, trat von hinten zu ihm, und rührete seines Kleides

21. Denn sie sprach bei ihr selbst: Möchte ich nur ein Kleid

anrühren, so würde ich gesund. -

22. Da wandte sich Jesusum, und sah sie, und sprach: Seige

trost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und das

Weib wardgesundzu derselbigen Stunde.

23. Und als er in des Obersten Haus kam, und sah die Pfeifer

und das Getümmel desVolks - - - -- -

24. Sprach er zu ihnen: Weichet, denn dasMägdlein ist nicht

todt, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn.

Biblischer Grundgedanke. „Euch geschehe nach

euremGlauben.“ Matth.9, 19.

Einleitung. Die hier berichteten Wunder wurden

im Herbste 28 n.Chr.gewirkt. Siegeschahen andem

Tage, welcher aufdie Sturmesnacht und die Rückkehr

des Herrn aus dem Lande der Gergessener folgte.

Schauplatz: das HausdesMatthäus; aufdemWege

zum und vom Hause des Jairus; im Hause desJai

rus. DasGanze spielt in Kapernaum. In Betreff

derzeitiger Regenten siehe erste Lektion.

Erklärung.

V. 18. 19. Jesus befand sich zur Zeit im Hause

des ZolleinnehmersMatthäus,des späterenApostels,

welcher dem Herrn zuEhren ein Gastmahl veranstal

tet hatte. Während dem Mahle hatte der Herr eine

Unterredung mit denPharisäern und Johannisjün

gern,wie wir ausV. 10bis 17 ersehen. Diese Unter

redungwurde unterbrochen durch die Ankunft eines

- Vorstehers. Derselbe hieß Jairus.

ark.5,22; Luk.8,41.) Jhn führte die Not

esu. Seine einzige Tochter, ein zwölfjährigesMäd

en,war soeben gestorben.

Dieser Mann nahm eine hervorragende Stelle ein.

AlsVorsteher der Synagoge zu Kapernaum mußte

er den ganzen Synagogendienst überwachen und lei

ten. Er war daher auch : desPresbyteriums

der Synagogenältesten. Hier sehen wir ihn als be

drängten Vater. Daher fällt er offen und rück

haltslos Jesu zuFüßen. Er scheut sich nicht, vordem

ganzenVolk alsBettlerzu erscheinen und den Herrn

dringend zu bitten, doch in sein Hauszu kommenund

zu helfen. Er scheut sich nicht, dadurch ein unbeding

tesVertrauen zum Herrn an den Tagzu legen,daß

er vom Tode erretten und eine Noth ' könne.

Jesus erhebt sich sofort, verläßt die Gastgesellschaft

und begleitet den Jairus.

V. 20. 21. Auf dem Wege nach dem Hause des

Jairus drängt sich eine kranke Frau an Jesum heran.

Seit ' ahren war sie leidend. Menschliche

Mittel hatte sie nicht unversucht gelassen. Ihr gan

zesVermögen hatte sie den Aerzten geopfert. Trotz

alledem ward es immer ärger mit ihr. DerAerzte

Kunst war erschöpft. In Christo glaubt sie endlich

den rechten Helferzu erblicken. Das levitische Gesetz

verbietet ihr,Andern nahe zu kommen,damit die Nie

manden unrein mache. Doch glaubt sie,dieAnrüh

rung seines Kleides oder auch nur dessen Saums

würde ihre Heilung bewirken. Dieser Saum war

eine Quaste oder Troddel, welche die Juden, je

eine an den vier ZipfelndesKleides,zur Erinnerung

an dasGesetz trugen (4Moj. 15,38

Drei Wunder.
Matth. 9, 18–31.

25. Als aber dasVolk ausgetrieben war, ging er hinein, und

ergriff sie bei der Hand; da stand das Mägdlein auf.

26. UnddiesGerücht erschallete in dasselbigeganze Land.

27. Und da Jesus von dannen weiterging, folgten ihmzween

Blinde nach,die schrien und sprachen: Ach, du SohnDavids, er

barme dich unser !

28. Und da er heim kam,traten die Blinden zu ihm. UndJe

ius sprach zu ihnen: Glaubetihr,daßich euch'thun kann?

Da sprachen sie zu ihm: Herr,ja.

29. Da rührete er ihre Augen an, und sprach: Euch geschehe

nach eurem Glauben.

30. Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus bedrohete

sie, und sprach: Sehetzu,daß es Niemand erfahre.

31. Aber sie gingen aus, und machten ihn ruchtbar in demselbi

gen ganzen Lande.

So groß auchderGlaube desWeibes war, so haf

tete demselben doch etwas Aberglauben an. Denn

die heilende Kraft, die in dem Erlöser selbst ruhte,

schrieb sie schon seinemGewande zu. Aber der Herr

tadelt diesen Aberglauben der kranken Frau nicht.

Wer will sie also verurtheilen?

V.22. Jesus wandte sichum und sah,als derHer

zenskündiger, das unerschütterliche Vertrauen ihrer

Seele. Um die irrige VorstellungdesWeibes in Be

treff seiner Heilkraft zu beseitigen,frägtderHerrnach

Markus und Lukas, wer ihn angerührt habe. Als

Petrus aufdasGedränge hinwies, erklärte er be

stimmt, daß ihn Jemand angerührt habe, denn er

merke, eine Kraft sei von ihm (also nicht von

seinem Kleide) ausgegangen. Als der Herr fie
mit' nädigen Blicke ansah, da überwand sie

alle falsche Scham,warf sich ihrem Helfer zu Füßen

und legte vor allem Volk ein offenes Zeugnißvon der

anzen Wahrheit ab. Der Herr entließ sie mit dem

rostworte: „Dein Glaube hatdir geholfen.“

V.23.24. Als sie JairiHaus erreichten,läßtder

Herr Niemand indasselbe eintreten als Petrus,Ja

kobus und Johannes. Er will vor dem Blicke der

neugierigen Menge kein Schaustück aufführen. Zei

chen und Wunder bekehren nicht. In’s Haus tretend,

findet der Herr,daß die Todtenklage bereits begon

nen habe. Im Talmud heißt's: „Auch der ärmste

Israelite bestellt seiner Frau, wenn sie stirbt, nicht

weniger alszweiFlötenspieler und eine Klagefrau.“

Es herrscht großesGetümmel im Trauerhause. Je

sus spricht zu den Klageweibern und Flötenspielern:

„Weichet, denn das Mägdlein ist nicht todt, sondern

es schläft.“ Um dieser Rede willen verlachen sie

ihn. Noch heute sind die Wunder des Herrn für die

Kinder dieserWelt eine Thorheit.

V.25.26. DasMägdlein lag wahrscheinlich im

obern großen Zimmer, das zu solchen Zwecken ge

wöhnlich benützt wurde. Der Herr treibt alle Anwe

senden hinaus. Nurder Vater, die Mutter und die

dreiJünger waren zugegen. Dann bringt der Le

bensfürstdasMädchen wieder insLeben zurück, aus

dem vorKurzem erstgeschiedenwar. DieKundedes

Wunders durchlief die ganze Stadt und Umgegend.

Nebstder Tochter desJairus hat derHerr noch den

Jünglingzu Nain unddenLazarusauferweckt. Da

durchbewies er unwidersprechlich, daß er„die Auf

erstehung und dasLeben“ist.

V. 27. "Das Wunder der welches

den Schluß unsererLektionbildet,wirdvonMatthäus

allein berichtet. Dr.Lange sagt: „Die Blindheit ist

ein sehr verbreitetes Leiden im Morgenlande, na



Wonntagschul-Lektionen. 551

mentlich in Egypten,Arabien,Palästina. Die Ursa

chen: Grelle Lichtreflexe, Blitze, Staub, Flugsand,

heißeTage,kalteNächte,häufiges SchlafenimFreien.“

Diese Männer waren wahrscheinlich Blindgewor

dene und nicht Blindgeborene. Die Blinden

rufen Jesum laut als den„Sohn David's,“d. h. den

Messias an.

V.28. 29. Um ihrenGlaubenzu prüfen,antwor

tet der Herr ihnen nicht sogleich. Erst als er„heim

kam,“d. h.dasvon ihm bewohnteHaus erreicht hatte,

willfahrt er ihrem Wunsche. DurchAnrührung ihrer

Augen macht er sie jehend.

V.30.31. Jesus verbot den Sehendgewordenen

auf's Ernstlichste, öffentlich von derHeilungzu reden.

Dies geschah,theils um nichtvon Kranken dermaßen

überlaufen zu werden,daß er keine Zeit behielte, das

Heilzu verkündigen; theils um dieGegner nicht vor

estimmten Stunde zu Gewaltmaßregeln zu

treiben.

Praktische Gedanken.

Des großen Arztes Kunden.

I. Ein Synagogenvorsteher. V. 18. 19; 23

bis 26.

Dieser erste Kunde ist ein reicher und angesehener

Mann. Er heißt Jairus. In Demuth aber sucht er

den schlichten Jesus auf.

1. Ein herberSchmerz beugt ihn danie

der. Sein einziges Kind, ein zwölfjährigesMäd

chen, lag in den letzten Zügen, als er das Haus ver

ließ und warwährend seiner Abwesenheit gestorben.

Jedes Haus, sei es ein Palast oder eine hat

sein Kreuz. Jedes Herz hat seinePlage. Kreuzund

Leiden machen keinen Unterschied zwischen Hoch und

Nieder. Sie dringen ein in die prachtvollen Gemä

cher der Reichen und in die dürftigen Räume der Ar

men. Durch sie meldet der Herr sich bei uns an.

Sind die guten Tage vpn ihm, welche uns zur Buße

leiten sollen, so die bösen nicht minder.

2. In seiner Noth sucht er den Herrn.

Als er ihn fand, fiel er nieder vor ihm, bat ihn, daß

er komme und die heilende Hand auf dasKind lege.

So sollen wir's machen. Die Noth soll uns lehren,

nachdemHerrnzu blicken. DurchFreude oder Leid

sollen sichauchunsereHerzenundHäuserihmerschließen.

3. Der Herr begleitet ihn. Nichtvergeblich

läßt er diesen Kunden flehen. Er ist sofort bereit,

ihn zu begleiten. Jesus ist heute noch derselbe mit

leidsvolle Heiland. Er will mit unsgehen insKran

kenzimmer, in's Trauerhaus und an's Sterbebett.

Seine Gegenwart aber erleichtert des Leidenden Last

und lindertdessen Schmerzen.SietröstetdesTrauern

den Herz. Eine Dame besuchte eine kranke Jung

frau. Dieselbe lag im Nordzimmer des Hauses.

Die Dame sagte: „Du hast ja die Sonne nicht;

kein Strählchen dringtdurch diese Fenster; der Son

nenschein ist so wohlthätigfür Kranke.“ Die Kranke

antwortete: „O, meine Sonne strömt zu jedem Fen

ster herein,ja, sogar durch die Spalten.“ Die Dame

schaute verwundert auf. „Ich meine Jesum,“ sprach

die Kranke erklärend weiter,„er ist dieSonne derGe

rechtigkeit,welche hier herein scheint undalleserhellt.“

Aufihrem Angesichte lag ein solcher Friede,ausihren

Augen strahlte solch' selige Freude, daß die Besuche

rin die Wahrheit ihrer Aussage nicht bezweifeln

konnte.

dene Tochter. Er ergreift die Hand des todten

Mädchens und führt sie aus der Nacht des Todes in

den Sonnenschein des Lebens zurück. Wie wenig

vermögen wirzu thun beim Eintritt in ein Kranken

und Trauerhaus! Wie schwer hält's oft, daß wir

das rechte Wort finden, um ein betrübtes Herz zu

trösten! Ein Händedruck ist gewöhnlich alles, was

wir vermögen. Des Herrn Händedruck jedoch macht

lebendig. Königlich ist all sein Thun. Königlich ist's

auch hier. So wird er alle Todten einst erwecken

durch seine Gotteskraft. Nur die Glaubenden wer

den Augenzeugen derselben sein. Die Ungläubigen

werden seine Herrlichkeit hier und dort nicht schauen.

II. Eine zwölfjährige Kranke. V.20–22.

1. Ein Bild menschlichen Leidens. In

dem Volksgedränge gab's Personen in den ver

schiedensten Lagen mit den verschiedensten Bedürf

nuffen. So gibt's in allen Menschenkreisen Leute,

deren Leiden nur Jesus heilen kann, deren Be

dürfnisse nur Jesus befriedigen kann. Aber er

kann's nur, wenn man sich, wie dieses Weib, direkt

an ihn wendet. Diese sieche Frau,vonKrankheitent

kräftet, von Armuth gedrückt, mit Schmach belastet,

welche sich nur schüchtern im Volksgedränge dem

Herrn naht, ist sie uns nicht ein Bild jener verschäm

ten Armen und bescheidenen Kreuzträger, die ihre

Sorgenlast in der Stille tragen? Mahnt sie uns

nicht an so viel verborgenes Elend und unbekannten

Jammer,von dem die Welt nichts erfährt?

2. Ein Bild des schüchternen Glaubens.

Ihr Glaube ist stark aber schüchtern. Die Schüch

ternheit will sie zurückhalten, der Glaube aber an

Jesu Heilkraft zieht sie zu ihm ' Der Glaube

siegt endlich über die Schüchternheit. Soll Jesus

uns ein Retter aus leiblicher oder geistlicher Noth

werden, so muß unser Glaube alle Scham und

Menschenfurcht überwinden.

3. Ein Bild der Heilkraft Jeju. Beim

Anrühren ging wirklich eine Kraft von Jesu aus,

durchwelche die Kranke sofortgeheilt wurde. Ebenso

strömt unsvon Jesu eine Kraft zu, von der Sünde

zu reinigen undzu heilen. Wer ihn nur im Glauben

anrührt, aufden strömt sie über.

III. Zwei Blinde. V. 27–31.

1. Sie rufen öffentlich den Herrn als

Mejjias an. Obschon leiblich blind, so erkennen

sie in ihm,wasdie sehenden Pharisäer nicht erkann

ten–den Messias.

2. Sie bestehen die Glaubensprobe.

„Geduld erhält eingnädig Ohr;

Wer standhaft bittet, dringt empor.“

3. Sie empfangen nach ihrem Glauben.

„Euch nach euremGlauben“–das ist das

Gesetz des geistlichen Empfangens. Nur mit der

Glaubenshand können wir ergreifen, was der Herr

uns an Gnade,Heil und Leben anbietet. DerGlaube

ist der Verbindungskanal zwischen Gottes Fülle und

desMenschen Leere.
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35. Und ging umher in alle Städte und Märkte, lehrete

in ihren Schulen, und predigte das'vondem Reich,

und heilete allerleiSeuchen, und allerleiKr - -- -

36. Und da erdasVolk sahe, jammerte ihn desselbigen: denn

sie waren verschmachtet und zerstreutet, wie die Schafe, die keinen

Hirten haben. -

37. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte istgroß, aber

wenige sind der Arbeiter, - - - - -

38. Darum bittet denHerrn der Ernte,daß er Arbeiterin seine

Ernte ende. . . . .

1. Und er rief seine zwölf F"zu sich, undgab ihnenMacht

über die unsaubernGeister,daß sie dieselben austrieben,und hei

leten allerlei Seuche, und allerleiKrankheit. . .

2. Die Namen aberderzwölfApostel sind diese: Der erste Si

g“ Petrus; undAndreas, sein Bruder: Jacobus,Ze
bedäi Sohn; und Johannes, sein Bruder;

ankheiten im Volk.

Biblischer Grundgedanke. „Umsonst habt ihr es

empfangen, umsonst gebt es auch.“ Matth.10,8.

Einleitung. Indem Bibelabschnitte,welcher un

sere diesmaligeLektion bildet,haben wir einen Bericht

über die Aussendung der Apostel. Die Schlußverse

des9. Kapitels geben dieGründean,welche denHerrn

zu dieser'veranlaßten. Die hier berich

teten Ereigniffe fallen in den Spätherbstdes Jahres

28 n.Chr. NachdemJesus denTaubstummen(Matth.

9, 32.33)geheilt hatte, verließ er Kapernaum, ging

unächst nach Nazareth,wurde zum zweiten Mal von

essen Bewohnern verworfen,machte dann eine Reise

durchGaliläa, dessen Städte und Dörfer besuchend.

Erklärung.

V. 35. Welch' ein Bild von der rastlosen Thätig

keit Christi entwirftMatthäus in diesem Verse! Wir

erblicken ihn auf einemgroßenArbeitsfelde. Er reist

von Stadt ' Stadt,von DorfzuDorfdurch's ganze

galiläische Land. Ueberall umlagern den göttlichen

Lehrer Schaarenvon Zuhörern,welche einemWorte

lauschen. Ueberall umdrängen den himmlischen Arzt

die Leidenden, welche dessen Hülfe erfahren wollen.

V.36. Aufdieser Rundreise durch Galiläa, durch

die glänzenden Städte und Gewerbsorte, gewahrte

Jesus denJammer des Volkes. Der geistliche Zu

stand desselben war ein verwahrloster. Es glicheiner

hirtenlosen, durch irren Lauf abgematteten Heerde.

Es fehlte derselben an treuen Hirten, um sie aufgute

Weide zu führen und sie vor den Wölfenzu schützen.

DasVolk hatte wohl seine Schriftgelehrten und Prie

ster. Sie sollten Hirten sein. Allein sie führten die

Leute nicht Heil. Sie sorgten nicht für Seelen

nahrung. ies geistliche Elend des Volkes weckte

des barmherzigen HeilandesMitleid.

V. 37. 38. Angesichts dieses jammervollen Zu

standes aber verzweifeltderHerr nicht anderMensch

heit. Er erblickt in derselben vielmehr ein großes

Erntefeld,wo es nur fleißiger Hände und rüstiger

Arbeiter bedürfe, um viel Frucht zu schneiden, viel

Garben zu binden, viele Seelen zu retten für den

Herrn der Ernte. Aber die Ernte ist groß, nament

lich in unsern Tagen. Bereits der ganze Erdkreis

harrt der Schnitterlicheln. DerVölker Thüren stehen

offen. Der Arbeiter, die mit der Seelenrettung ernst

machen, sindverhältnißmäßigwenige. Darum sollen

alle Gläubigen ernstlich um weitere Arbeiter bitten.

V. 1. Schon vor der hatte die Beru

fung der Zwölfe stattgefunden. Seitdem befanden

sie sich in seiner Gesellschaft, in seiner Schule. Jetzt

sendet er sie aus an die Arbeit. Diesgeschah 1. weil

ein Prediger dasimmer größerwerdendeVerlangen

Ernte und Arbeiter. Matth. 9,35–38;10, 1–8.

| | 3. Philippus; und Bartholomäus; Thomas; und Matthäus,

der Zöllner; Jacobus, Alphän Sohn; Lebbäus, mit dem Zu

namen Thaddäus;

von Cana; und Judas Ischarioth, welcher ihn ver
rleth).

5. Diese zwölf andte Jesus, gebot ihnen, und sprach: Gehet
der Heiden Straße, und ziehet nicht in der Samariter

gehet hin zu denverlorenen Schafen aus dem Hause
HUN "l.

7. Gehet aber undpredigt, und sprechet: DasHimmelreich ist

nahe herbeigekommen.

8. Machetdie Kranken gesund, reiniget die Aussätzigen, wecket

die Todten auf, treibet die Teufel aus. Umsonst habt ihr es

empfangen, umsonst gebt es auch.

desVolkes, die Botschaft des Heils zu hören, nicht

befriedigen konnte; 2. weil das nahende Ende des

Herrn es nothwendigmachte,die Apostel in der prak

tischen Arbeit zu schulen. Ehe Jesus sie aussendet,

verleiht er ihnen Macht,d. h. beides Vermögen und

Vollmacht,Wunderzu wirken.

V. 2. Zwölf Apostel. Jesus hatte sich be

kanntlich einen weiteren und 'Kreis von An

gebildet. Jünger (Schüler)im weitesten

inn heißen alle die, seiner LehreGehörgaben

und nach dem Tode Jesu den ersten Kern der christ

lichen Gemeinde bildeten. So redet schon Paulus

(1 Cor. 15, 6) vor mehr als fünfhundert Brüdern,

denen der Herr nach seiner Auferstehung erschien. In

einem engeren Sinne werden die Siebenzig als

des Herrn genannt. F einem noch enge

ren Sinne werden die Zwölfe namhaftgemacht.

Ihnen wird der Name Apostel beigelegt. Hier

werden die Namen dieser Zwölfe genannt. Wir ha

ben im neuen Testament vier Apostelverzeichnisse:

das hier gebotene; eines in Markus 3,16; ferner in

Lukas 6, 14; endlich Apstg. 1,13.

Etliche Andeutungen über jeglichen der Apostel

werden hier am Platze sein.

Simon ist besser bekannt unter dem ihm vom

Herrn Namen Petrus, d. h. Fels. Er

stammte aus Bethjaida, war ein Fischer, missionierte

unter denJuden, schrieb zweiEpisteln(1. und2. Brief

Petri), erlitt den Märtyrertod am Kreuze,dasHaupt

nach unten gekehrt. Andreas, Petri Bruder, war

ein Sohn des Jona. Er war einer der Ersten, die

an Jesum glaubten und führte seinen Bruder zum

Herrn. Der Sagegemäßpredigte er unter den Sey

then (deshalb verehren die Russen ihn als ihren

Apostel), in Griechenland und Kleinasien. Er starb

an einem Kreuze, welches die Form eines X hatte,

deshalb dasSt.AndreasKreuzgenannt.

Jakobus der Aeltere stammte aus Beth

jaida und warFischer. Sein Bruder Johannes und

er empfingen bei ihrer BerufungvomHerrn den Bei

namen Boanerges, d. h. Donnerssöhne. Erpre

digte in Jerusalem und Judäa. Herodes ließ ihn

enthaupten im Jahre 44. ohannes, des Letzt

' ' Bruder,war ein Sohn desZebedäus und

er Salome. Er wirkte inKleinasien, namentlich in

Ephesus. Geschrieben hat er das vierte Evangelium

und drei Episteln. Im Jahre 95 wurde er auf die

Insel Patmos verbannt. Später zurückkehrend, starb

er laut der Sage eines natürlichen Todes.

V. 3.' den man nicht mit dem in

der Apostelgeschichte erwähnten Philippus, Evange

list genannt,verwechseln darf, stammte ebenfalls aus

Bethjaida. Er predigte in Phrygien und soll in ho
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hem Alter in Hierapolis den Märtyrertod erlitten

aben. Bartholomäus, in den Evangelien auch

athanael genannt, stammte aus Kana in Galiläa.

Er soll in Indien gewirkt haben. Die Tradition sagt,

daß er lebendig geschunden und in verkehrter Stel

lunggekreuzigt wurde.
#atthäus, auch Levi genannt, war, als der

Herr ihn berief,Zöllner in Kapernaum. Er schrieb

das seinen Namen führende Evangelium. Der Sage

nach wirkte er zuletzt in Aethiopien und fand daselbst

den Märtyrertod. Thomas, auch Dydimus ge

nannt,war zweifelsohne ein Galiläer. Die syrischen

Christen nennen ihn den Gründer ihrer Kirche. Er

starb als Märtyrer. Jakobus, der Jüngere,

predigte in Palästina, war Bischof in Jerusalem,

wirkte zuletzt in Egypten und wurde daselbst gekreu

zigt. Lebbäus, mitdemZunamenThaddäusoder

auchJudas, war ein Bruder Jakobi desJüngeren.

Er schrieb die Epistel Judä.

V.4. Simon von Kana, beiLukas„Zelotes“

genannt,war nachEusebius identisch mitdem Bischof

der JudenchristenSimeon,welcher nachder kirchlichen

Tradition Jakobo,dem eren,nachdessem Mär

tyrertode gefolgt sein soll. mit dem Bei

namen Ischarioth,kam aus dem Orte Kariot inJu

däa,verrieth seinen Meister und begingSelbstmord.

V.5.6. Den Juden soll vor Allem das Evan

gelium gepredigtwerden. Deshalb schließt der Herr

seinen Aposteln dasGebietder Heiden undSamariter

hier zu.

V.7. 8. Das Himmelreich war noch nicht da,aber

es war nahe herangerückt. Erst nachdem Jesus das

große Erlösungswerk aufGolgatha vollbracht hatte

undder heiligeGeist ausgegossenwar,konnten sie das

als ein Gekommen es verkündigen.

effen Thüre war dann für alle Heilsverlangende

geöffnet.

Praktische Gedanken.

Ein Blick aufs Erntefeld.

I. Aufdie Ernte.

1. Um unser Mitleid zu wecken. AlsJe

sus über das wogende Fruchtfeld des Judenvolkes

hinschaute, als er sah, wie dieFrucht der armen See

len zuGrunde gehe,weil die jüdischen Schnitter die

selbe verwahrlosten; da brach ihm schier das große

Heilandsherz vor Jammer und Mitleid. Wie viel

leibliches Elend gibt's doch auch in unsern Tagen!

Wie viel Sündenmoth herrschtin derWelt! Wie viel

Seelenfruchtgeht aus Mangel an treuen Erntearbei

tern auf dem Ackerfeld der Welt zu Grunde! Wer

nochAug' und Herz hat fürAndre um sich her, der

wird nicht weitzu gehen haben,um Manches zu er

blicken,was ihm das chwer und dasAuge feucht

macht. Solch'gewecktesMitleid aber ist nothwendig,

um mit Ernst am Heile der Menschheit zu arbeiten.

2. Um uns die Größe der Ernte zu zei

gen. „Die Ernte istgroß,“wie zur Zeit' so

noch heute. Denke an die Menge der Ungläubigen,

welche von Gott, der Bibel, dem Erlöser und der

Kirche nichts mehr wissen wollen. Denke an die

Schaaren der Namenchristen, die sich mit einer äußer

lichen Kirchlichkeit, mit einer todtenForm des Chri

tenthums, mit dem bloßen Schein der

begnügen lassen. Denke an die wimmelnden Millio

nen armer Heiden, welche noch in grauenhafte Nacht

desAberglaubensgehüllt sind. Denke an die 1400

Millionen Bewohner unserer Erdkugel, von denen

noch 1000 Millionen Heiden, Muhammedaner und

Juden sind. Owie groß istdochdie Ernte!

3. Um uns zum Gebete anzuspornen.

Der BefehlJesu lautet: „BittetdenHerrn derErnte,

daßerArbeiterin eineErnte sende.“ Nichtimkleinsten

Kreis kann der Mensch ohne Gebet recht arbeiten,

kann er etwas wirken, ohne daßder Herr ihm treue

Mitarbeiter sendet. DasGebetgehörtzwarzudenun

wägbaren'zu den unberechenbaren Kräften;

aber dasEine stehtdoch unbestreitbar fest, es ist eine

HülfsmachtfürdasGottesreich aufErden. DerHerr

lehrt uns ja, umArbeiter für die Ernte beten,umdas

Kommen Reiches flehen. Das Gebet ist nicht

nur eine Waffe, sondern eine ganze Rüstkammer

mächtiger Geschosse gegen die Heere der Finsterniß.

II. Auf die Arbeiter.

1. Die Arbeiter müssen Jünger sein.

Wir finden hier,daß der Herr seine Jün ger in die

Ernte andte. Sind wir Jünger des Herrn, so müs

en wir Mission treiben. Der Unglaube baut keine

issionshäuser, weil er keinen Glauben an seine

Sache hat, und weil ihm derMuth der Begeisterun

ie Jünger desHerrn aber müssen Wer

etreiben. Sie nur könnens auch. Nur Gerettete

können. Andere retten. Nur ein bekehrter Prediger

kann den Unbekehrten denWegzu Jesu weisen. Nur

ein bekehrter Lehrer kann die Schüler seiner Klasse

aufdie rechte Weise zu führen. Wenn einBlin

der eswagen sollte, einen Blindenzuführen, sower

den beide in die Grube fallen.

2. DieArbeiter müssen vomHerrn aus

erüstet sein. Wirfinden in' Lektion,daß

# seinen Jüngern eine gewisseMachtverlieh, ehe

er sie aussandte. So müssen auch wir angethan wer

den mit Kraft aus der wenn wir als tüchtige

Arbeiter in desHerrn Ernte eintreten wollen. Die

rechte Ausrüstung ist die Taufe des heiligen

Dadurchgewinnen wirMuth und Kraft zurArbeit.

Andeutungenfür Klaffen.

1. Schildere Jejum als Mustermissio

nar. AlsMissionar kamderHerr aus dem Himmel

aufdie Erde. Lange Reise, länger als vondenVer.

Staaten nach China,Japan oder Indien. Brachte

roße Opfer. Sahdie NothderMenschen. Sahden

Abgrund desVerderbens, in den sie unrettbar stürz

ten. Die unergründliche Liebe seines Herzens bewog

ihn,zurRettung herbeizueilen. Er predigte ein schlich

tes Evangelium. Zeigte in einfachen Worten,worin

das ReichGottesbestehe und wie man hineinkomme.

Erwies den Menschen auch leibliche Wohlthaten.

ihre Krankheiten. Ein Sinnbild des zeitlichen

Segens, den das'immer imGefolge hat.

“ die Menschen liebevoller, ehrlicher; verbessert

1U)TP W00 .

2. Ernte. Sie ist groß. (Siehe„praktische

Gedanken“ erster Theil)

3. Die Arbeiter. Ihrer sind im

' Arbeitwenige. Wir sollen dazu beitragen, da

ich ihre Zahlvermehre. a) Durchs Gebet; b) Ar

beiter werden; c)Arbeiter werben.
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I rauenzeitung.

nicht erst lang:Was sagt die Weltdazu?

asdu als recht erkannt, entschlossen thu!

Willst in die Menge du ängstlich schielen,

Wirstdu wohl schwerlichwas Recht's erzielen.

Das Dor’le über Frauenvereine. Es kam mir

schon oft derGedanke, warum man wohl so weni

: von dem Wirken derFrauenvereine, denn da

ie beinahe in allen Gemeinden bestehen, eineThat

sache, und es wäre gewiß von großem Nutzen, von

#zu Zeit Berichte zu lesen, wie und auf welche

h ' diese Vereine wirken und welchen Erfolg sie

(NUPIT.

Daßdiese Vereine zum großen Segen für eine Ge

meinde sind, wird Niemand leugnen. Wenn es je

eine Zeit gab,wo Arbeit die Fülle in der Kirche für

die Frau zu thun ist, so ist es jetzt, und durch diese

Vereine kann hauptsächlich dieMissionsarbeit aufdas

Beste betrieben werden.

Der erste Genuß, den die rechte Theilnahme jeder

Schwester bietet, ist und geschwisterliche

Verhältniß,dasin demVerein befördertwerdenkann.

Sodann gibt derselbe uns eine gute Gelegenheit, un

sere Freunde und Nachbarn einzuladen, was oft mit

gutem Erfolg belohnt wird.

Auch ist der Verein eine te Schule, hauptsächlich

da, wo derselbe auf richtige Weise geführt wird.

Die Constitution desFrauen-Missions-Vereins für

und einheimische Arbeit istdasBeste,was

man als fürFrauen-Vereine nur wün

schen kann. iese Constitution schließt alles in sich,

was ein Verein wirklich leisten soll und auch kann:

"Die und Fürbitte für die Heiden-Mis

sion, die Arbeit in der Gemeinde und hauptsächlich

die VerschönerungdesGotteshauses.

Die Krankenpflege ist ein sehr wichtiger Punkt.

Wer hat es nicht schon in schweren Krankheiten er

fahren, wie mangelhaft unser Verfahren zu solchen

Zeiten ist? Wir fühlen alle inniges Mitgefühl und

gehen und besuchen auch die Kranken,was aber oft

mehr schadet, wie gutthut.

Ein Committee für Krankenbesuch kann viel Gutes

thun, indem es darnach sieht,daß man die nöthige

sendet und abwechselnd der Familie hilft inder

flege der Kranken, oder auch sonst,wie es nöthig

“ eine Million sei ein großes Feldie einheimische Mission elch' ein großesFe

für Arbeit ist ' ' lich in den großen Städ

ten. Man liest oftviele und gelehrte Artikel mit der

Ueberschrift: Wie sind die Massen zu erreichen? Ein

fachdadurch,daß man denEinzelnen erreicht. Und

–viele Einzelne machen die Masse. Esist eine trau

rige Thatsache,daß man in dengroßenStädten Tau

sende von Menschen findet, denen es nie einfällt in

eine zu gehen. Wie kann man solchen Men

schen nahe kommen? durch freundliches,

liebevolles Besuchen, und dieses kann Niemand besser

als die christliche Frau. Diese Arbeit ist von der

rößten Wichtigkeit. Wenn sie nicht vondenSchwe
der Gemeinde' gethan werden kann, sollte

man eine geeignete Person anstellen, diese Arbeit zu

In manchen Städten haben sich verschiedene Be

nennungen zu einem Union-Missions-Verein verbun

den und erwählen eine deren Pflicht

es ist, in den ärmeren Stadttheilen von Haus zuHaus

Besuche zu machen,Arbeitsschulen für die Mädchen

zu gründen und dieFrauen einzuladen in dieMütter

versammlungen zukommen,wo mit ihnen geredet und

ebetet wird. Diese Arbeit bringt herrliche Früchte.

der Mütter werden in diesen Versammlungen

Gott bekehrt.

Wir Deutsche haben g" das beste und inter

essanteste Missionsfeld. ie Liebe zu meinen deut

schen Landsleuten ist nie größer als auf meinen Mis

sionsgängen. Selten finden wir Verkommene unter

ihnen. m Gegentheil findet man beinahe durch

schnittlich den deutschen häuslichen Sinn, die größte

Reinlichkeit, und die deutsche Hausfrau in ihrem flei

ßigen, sparsamen Wesen. Und wie oft entquillt der

Seufzer aus unserer Brust: Gott segne unser deut

schesVolk.

Ein anderes Mittel der inneren Mission sind die

alten Zeitschriften. Bewahre dieselben auf, um

sie dann in den Hospitälern undGefängniffenzu ver

theilen. Dies i eine Arbeit,die wir nicht ver

jäumen sollten. Wir wissen die christliche Presse kaum

zu schätzen. Auf unsern Tischen liegt so viel gutes

Lesematerial,daß man gar nicht an die denkt, welche

es entbehren. Bewahrt die christlichen Zeitschriften

auf und vertheilt sie.

Eine andere, sehr wichtige Arbeit istdie,die Kinder

in die Sonntagsschule einzuladen. Durch nichts kann

man schneller ein Elternherzerreichen,alsdurchfreund

liche Theilnahme für ihre Kinder. Viele Eltern sind

schon durch ihre Kinder zur Kirche gebracht worden.

Der liebe Gott helfe uns in der Arbeit als getreue

Mägde die offenen Thürenzu sehen,die jetzt die

christlichen Frauen offen stehen.

Chicken-Pie. Man schneidet 3–4 Kartoffeln in

Schnitze und läßt sie inSalzwasser weichkochen. Das

Huhn bratet man wie gewöhnlich. Dann macht man

einen Teig,in welchen man ein wenigSalz und 1

oder 2 Löffel voll Backpulver mit einem Löffel voll

Butter oder Fett hineinreibt. Sodann gießt man

ein wenigMilch daran und macht einen weichenTeig.

Nachdem der Teig dünn ausgerollt ist, belegt man
eine mit demselben. Nun

legt man abwechselnd die Kartoffeln und das Huhn

hinein und macht eine guteSauce in dem Geschirr,

in welchem dasHuhn gebraten wurde, und thut es

dazu, das gehörige Salz und Pfeffer darüber, auch

ein wenigSuppengrün. Nun bedeckt man dasGanze

mitdem übrigen Teig, in welchem man Einschnitte

macht und backt es.

Grüne Tomatoes einzumachen. Zu einem Peck

Tomatoes nehme sechs Zwiebeln, sechs grüne Pfeffer,

schneide alles in runde Scheiben und menge dann

einen Theekopf voll Salz daran und läßt es über

Nacht stehen. Den nächsten Morgen drückt man das

Salzwasser fest heraus, und setzt es in einem porzela

nenen Kessel auf dasFeuer mit einer Unze ganzen

immt,1 Unze Nelken, 1 Tasse voll Zucker, 1 Unze

enfkörner, und genug Essig, um dasGanze zu be

decken. Koche es, bis die Tomatoes weich sind.

Quitten-Butter. Nachdem die Quitten geschält

und gereinigt sind,werden sie in Wasser ganz weich

' Etliche saure Aepfel schaden dem Geschmack

nichts. Nachdem die Masse weich gekocht, thut man
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'# daran, 14 Pfund Zucker zu einem Pfund

Frucht.

Rühren fertigkochen.

Für Mütter. „Als wir einmal–so erzählen zwei

schweizerische Naturforscher,die vor dreiJahren Is

land bereiten – von Schulen sprachen, fragten

wir, wer es denn auf sich nehme, die Kinder zu

unterrichten,welche infolge der allzu großen Entfer

nung oderder Armuthihrer Eltern die Schulen nicht

besuchen? Da antwortete uns ein gebildeter Arzt

derHauptstadt:„ImAltervon sieben Jahrenkönnen

alle unsere Kinder lesen, in ihrer Sprache schreiben

und rechnen; von den ärmsten Fischern ist nicht einer,

der nicht einen guten Elementarunterricht im Sinne

der Schweizer Schulen genossen hat. Unsere Müt

ter sind unsere Lehrerinnen,und dasVaterhaus ist

unsere Schule. Der nächste Pfarrer wacht über die

'' derKinder, und dasjenige, welches nicht

Beweise einergenügenden Vorbildung liefert, wird

nichtzur Confirmation zugelassen. ürde derPfar

rer eines ihrer Kinder abweisen, so würde eine islän

dische Mutter diese Schmach kaum überleben. Fragen

Sie den ersten besten Fischerbub,wer ihn dieGeschichte

und Geographie seines Vaterlandes und die Namen

der Vögel und Blumen gelehrt hat, so wird erIhnen

jedesmal antworten„Modr min,“das heißt: Meine

Mutter!–Respekt vor solchen Müttern!

Das Vorlesen im Familienkreise. Die Pflichten

des Erwerbs und der Geselligkeit lassen in großen

Städten nicht viel Zeitzur Vertiefung desFamilien

lebens übrig. Außer den Mahlzeiten gibt der Tag

Sodann läßt man es unter fortwährendem | zu gemeinsamemAusruhen und

kaum eine Mußestunde her, welche Eltern und Kinder

edankenaustauschen

vereint. Einzelne Familien bringen es aber trotz alle

dem fertig,was mir als das beste geistige Bandzwi

schen Vater, Mutter und heranwachsenden Kindern

erscheint: sie halten ein Stündchen nach demAbend

brod für gemeinsame Lektüre frei.

Traute Stunden, deren Erinnerung den aus dem

Vaterhaus scheidenden Kindern ins fernste Leben

nachzieht und den alternden Eltern als etwas Köst

liches und Rührendes verbleibt, wenn die lustige

Schaar längst in alle Windegeflogen ist,die sich jetzt,

ernst und andachtsvoll lauschend,das Licht des erwa

chenden Denkens auf den lieben Gesichtern, um den

Familientisch reiht!

Ein besondererGewinn ausdiesen Vorlesungenim

Familienkreis erwächst der Frau des Hauses. Die

vielbeschäftigte, sorgenbeladeneMutter gibt

zu oft damit zufrieden, unter den kleinlichen Mühen

und Plagen des Hauswesens die geistigen Bestrebun

' die auch sie in ihrer Jugend entzückten, ganz zu

earaben.

aher kommt es, daß die Söhne und Töchter im

Bewußtsein ihrer jungenSchulweisheit den Ton der

tiefen, liebevollen Verehrung gegen die Mutter,der

mir allein als das Erkennungszeichen eines glückli

chen, wahrhaft vornehmen Hauses gilt, so oft nicht

mehr finden.

Ichglaube aber, eine bessere Gelegenheit, mit der

Entwicklung der Jugend Schritt zu halten,

Urtheil und Geschmack frisch zu bewahren, über die

Kleinlichkeiten desTages sich zu erheben, kann das

Hausmütterchen nicht finden, als die einer gemein

jamen Familienlektüre.

TTL-TD

A m R. a. min.

Die Liebe trägt alles. Wenndu ein Glasbiszum

Rande und bis zum Ueberfließen mit Wasser '

hat, so solltest du denken, es wäre nicht möglich, noch

mehr Wasser in dasGefäß zu bringen. So nimm

einmal ein Rosenblatt, welches sich wie eine Muschel

aufwärtsbiegt und lege es achte auf die Fläche des

Waffers; es wird vomWasser getragen, ohne abzu

fließen. Und nun kannstdu noch manches Tröpflein

ins Rosenblatt legen, ohnedaßdasGlasüberströmt.

Wenn aber dein Herz vielfach in derGeduld geübt

ist und manchmalder Gedanke auftaucht,jetzt sei das

Maßvoll, esgehe nicht länger,– so erinnere dich an

das Rosenblatt. Die Liebe istdasRosenblatt. Legt

sie sich in Geduld des Herzens hinein, so mag noch

mancher Tropfen desUnmuthes d'rüber kommen,das

erz fließt doch nicht über; undder Spruch derBibel

ehält recht: „Die Liebe trägt alles.“

Ein Angeklagter, der schlecht vertheidigt worden,

wird vor der Urtheilsfällung vom Richter gefragt:

„Haben Sie, bevor der Wahrspruch erfolgt, noch et

waszu IhrerVertheidigungzu sagen?“–„Ichmöchte

nur bitten,“ erwiderte der Angeklagte mit einem un

beschreiblichen Blick nach seinem hinüber,

„daßder hoheGerichtshofdie große Jugend–meines

Herrn Vertheidigers als Milderungsgrund in Be

trachtziehe.“

Rietschel als Redner. ErnstRietschel, der Schöpfer

desLuther-Denkmmlszu Worms,war wohl ein tüch

tiger Künstler, aber ein schlechter Redner. Wie es

ihm mit seiner ersten und letzten Rede erging, erzählt

er selbst: „Vor einer Reihe von Jahren sollte Alt

meister Rauch nach Dresden kommen; die jungen

Künstler meinten, ich als Rauch's ältester Schüler

müßte bei dem Festmahle auf den Gast den Trink

spruch ausbringen. „Aber ich weiß gar nicht, wie

man einen Toast macht.“ Die Belehrung lautete,

mangebe„der glühenden Verehrung einen entspre

chenden Ausdruck.“ Rauch kam, ich ihn an, aber

eigentlich sah ich ihn nicht, ich litt nur an meinem

Toast. Endlich wurde es Abend, ich trug in der

Tasche einen zerknitterten Entwurfmeiner Rede und

in meinerBrust ein rasend klopfendes Herz. Wie ich

in den Festsaalgekommenbin, ist mir heute noch un

stierte nur in mein. kommendes Elend hinein. Da

wurde ich von mehreren Mahnern dringend ersucht,

von sehr eifrigen und besorgten sogar gestoßen,meine

Pflicht zu thun. Ich klingelte mit dem Glase, ich er

hob mich und wurde gewahr, daß der erleuchtete

Saal schwarz war. Schließlich zog man mich am

Frackschooß nieder. Habe ichdenn zu lange gespro

chen?" fragte ich ganz entsetzt. Gar nicht gesprochen,

auch nicht einen Laut, war die befremdende Ant
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wort. Und das, so setzte Rietschel in köstlichem Hu

' hinzu, ist die einzige Rede, die ich je gehalten

abe.“

Madame Twizzledizzle istderSchreckenallerClerks.

Sie bringt ihre ganze mit„Shopping“zu, ohne

dochje Etwas zu kaufen. Als sie sich neulich wieder

einmal in einem von ihr heimgesuchten Laden alles

Mögliche hatte vorlegen lassen, ohne eine Auswahl

zu treffen, sagte sie schließlichzu dem erschöpften La

denbediensteten: „Haben Sie noch Etwas, das Sie

mir noch nicht gezeigt haben?“–„O ja,“ erwiderte

der Gefragte, „wir haben noch den Keller unten.

Wenn Sie es wünschen, will ich ihn hinaufbringen,

damitSie ihn besichtigen können.“

Weisheit aus demTalmud. VielFleisch–viele

Würmer. VielGüter-vieleSorgen. VieleFrauen

–viel Aberglauben. Viel Wissenschaft–viel Leben.

Viel Gerechtigkeit–viel Frieden.

Eine' e Prinzessin spottete über den ver

wachsenen Rabbi Josua: „Der Wahrheit Fülle in

häßlicher Hülle.“–Gelassen fragte Josua: „Worin

ihr Vater den Wein aufbewahre?“ „In irdenen

Krügen,“antwortete das Edelfräulein. „Ei,warum

bewahrt ein Kaiser seinen Wein nichtin goldenenGe

fäßen?“forschte der Rabbi. Das leuchtete derSelbst

klugen ein, und bald ward der Wein in kostbareGe

fäße umgegoffen; aber die Folge war, daß er sauer
wurde.

„Du hast mir einen ' Rath gegeben,“fuhr

die stolze Römerin den Juden an. Dieser aber ent

ihr: „Eswar nur eine Antwort auf deinen

pott,– Der Weisheit Fülle in häßlicher Hülle.“

Der Tag ist kurz; Arbeitgibt's viel; die Arbeiter

sindträge; der Lohn istgroß;derArbeitgeberdrängt!

DieMenschen gleichen den Gräsern aufdemFelde:

Diese grünen,jene verwelken.—Zufriedenheit istwah

rer Reichthum. Noah's Taube sprach zu Gott: Sei

meine Nahrung bitter, wie ein Oelblatt aus deinen

F" , und nicht süß wie Honig aus der Menschen

Hände.

Weristweise? Wervon Jedermann lernt.–Sie

ben Eigenschaften zieren den Weisen: Er ergreift nie

dasWortzuerst,wenn ein Größerer zugegen ist; er

fällt niemals in die Rede; er antwortet nie voreilig;

er fragt undantwortet sachgemäß; er behandelt.Eines

umdas Andere in der Ordnung; was er nicht weiß,

er; er bekennt seinen Irrthum. Aber beim

ölpel findet dasGegentheil statt.

Rabi Schamlai predigte: 613 Gebote enthalten

die Bücher Mosis,248 affirmative, entsprechend den

Gliederndes menschlichen Körpers, und 365negative,

entsprechendden Tagen desJahres. Aber

faßte sie alle in Eins zusammen: „Der Gerechte

wird leben durch seine Treue (Glauben)“ W.F.

umor und Witz. Was ist Humor, und worin

unterscheidet er sich von Witz?–Humor ist ein Wort,

dessen Geist nicht in eine logische Definition faffen

läßt,dessen Inhalt aber dasGegentheil aller Frivo

lität ist. ist die tiefe Anschauung der

Welt und der Individuen von der komischen '

Witz die flache Anschauung derselben von der ko

mischen Seite. Humor ist die Poesie derKomik,Witz

ihre platte Prosa,wiewohl die flüchtige Erscheinung,

man in ihrer Einzelheit Witz nennt, eben jo

wohlHumor,alsbloßen Witz enthalten kann. Hu

mor istdasGenie der Komik und darum mehr mit

der TragikdesLebensverwandt als man gemeinhin

glaubt,weil dasGenie immer universell ist. Humor

entsteht,wenn ein erhabener Geist, der in alle Tiefen

des eindringt, der die ganze Tragik

und Fülle der Welterscheinungfaßt, es versucht, die

Erscheinungdes Lebens und der Menschen von ihrer

schwachen, menschlich gebrechlichen, lächerlichen Seite

zeichnen. Humor ist das Lächeln der Kindlichkeit

es Genies, und jenem Rosenmunde ist wie dem

Munde des lächelnden Kindes das Weinen nicht so

fern. Darum hat vor Allen Shakespeare Humor,

und nur der Komiker,der zugleich entweder in seinen

Werken oder in seinem und Herzen Tragiker

ist, kann Humor haben.

Tausende effen täglich ihr Brod, ohne nur ein ein

zigesMalzu fragen oder selbst darübernachzudenken,

in welchem Verhältniß sich das liebe Getreide zu ver

mehren vermag. Man höre und staune über die un

geheure Fruchtbarkeit eines einzigen Weizenkornes.

Wenn ein solches jährlich50Körner gibt, so beträgt

die Ernte im2.Jahre2500,im dritten schon 125.000,

im sechsten 16,125.000.000 und im zwölften Jahre

259.953125.000.000.000.000Körner. Auch hieriner

blickt mandeutlichdie Unendlichkeit undGrößeGottes.

Die Regenten der Menschheit. Die ä

Bevölkerung der Erde–ungefähr 1300 Millionen

Menschen–wird von 12 Kaisern, 25 Königen, 47

Fürsten,17Sultanen, 12 Khanen, 6 Großherzögen,

6 Herzögen, 1 Vice-König und 28 Präsidenten be

herrscht, abgesehen von einer großen Anzahl von

Häuptlingen wilder Stämme.

Ein bedenklicher Hausgenoffe. In einem Hause
der Herbstgasse in Budapest waren zwei im

dritten Stock,die beim Quartal leergeblieben waren,

biszumNovembertermin,an welchem die neuePartei

einziehen sollte, interimistisch zu vermiethen. Eines

Tages meldete sich bei der mit dieser Vermiethung

beauftragten Hausmeisterin eine stattlich aussehende,

elegant gekleidete Frau und fragte nach dem Monat

ins dieser Wohnung. entgegnete

ieHausmeisterin,„aber habenSieKinder?“„Nein,“

war die Antwortder Mietherin. „Auch keinenHund,

keinenPapageiund kein Klavier?“„Auchdas nicht.“

entgegnete die Mietherin. „Dann können's dieWoh

nung haben. Wie heißen’s denn?“ „Cornelie Be

rardi,“ entgegnete jene. Das Geschäft war abge

macht und die Mietherin zog ein; sie hatte in der

That weder Kinder, noch Papageien, noch auch ein

Klavier, aber einen großen, gelblichen Hund brachte

sie beim mit, und als die Hausmeisterin sie

darüberzur Rede stellte,da sie doch gesagt habe, sie

habe keinen Hund, entgegnete sie trocken: „Das ist

auch kein Hund,“und so ließ sich mehr dagegen

thun. Die neue Mietherin war übrigens eine stille

erson, die Niemand belästigte; sie lebte

hinter verschlossenen Thüren, und eine alte '

die sie mitgebracht hatte, und die ihr das Essen holte,

war das einzige menschliche Wesen,das bei ihr aus

und einging. In einer Nacht erkrankte dieMietherin,

und die Magd mußte einen Arzt holen. Alsderselbe

kam, fand er den Zustand der Patientin,die an hefti

gen Congestionen litt bedenklich, schrieb ein Rezept

und sandte die Magd in die Apotheke,während er bei

der Kranken,die dasBewußtsein verloren hatte,war

tete. Erwar imBegriff, derselben eine Compreffe

auf die fieberglühende Stirnzu legen,als er plötzlich

hinter sich ein furchtbares Knurren' undzwei

mächtige, phosphoreszierende ' ' auf sich gerichtet

sah. Dem Arzte sträubten sich die Haare auf dem
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Kopfe; er trat vom Bette der Kranken zurück, und

da beruhigte sich das Thier wieder, welches jedoch

jede seiner Bewegungen mit den unheimlich glühen

den verfolgte. Von Entsetzen gelähmt, hielt

sichder Arztvollkommen ruhig und empfand es als

eine Erlösung, alsdie Magd wieder zurückkam. „Je

jus,Maria!“ riefdieselbe,als sie in dasZimmertrat,

„jetzt hab' idaszweite Zimmer offen g'lassen und da

is der Nero aus"kommen!“ Sie ging ungesäumt auf

dasThier zu, packte es bei einerVorderpfote, schleppte

es in das nächste Zimmer und warf die Thür hinter

ihm in's Schloß. Jetzt war der Arzt von seinem

Schrecken wieder zu sichgekommen und rief: „Was?

habt Ihr da Löwen anstatt der n " „Nur an

anzigen,“ beschwichtigte die Magd. „Wissen's, mei"

Frau ist die Löwenbändigerin Cora. Die anderen

Die amerikanische Partei. Da und dort hat sich,

wenigstens im Kleinen und Geheimen eine amerika

nische Parteigebildet,die nebst anderen Zwecken auch

der Einwanderung entgegen arbeiten will, und am

liebsten dieselbe ganz verbieten möchte, und bedeu

tende Blätter und Männer reden wenigstens einer

starken Beschränkung der Einwanderung das Wort.

So sehr wir das auch bedauern müssen, und so viel

beschränktes Urtheil dabeiauch mit unterlaufen mag,

so ist doch nicht zu verkennen, daß der Vaterlands

freund Ursache hat, besorgt zu werden, wenn er ge

wisse Klaffen der Einwanderer betrachtet.

Die europäischen' nehmen durchaus

keinen Anstand, unsVerbrecher,Taugenichtse,Armen

häusler,Lahme und Krüppel aufzuhalten,für welche

man drüben sorgen sollte. Sie sehen Amerika als

den Ort an,wo rechtmäßiger(?) Weise die Hefe der

europäischen Bevölkerung abgesetzt werden kann.

Sind alsdann solche untaugliche Elemente derGesell

schaft einmal in unsern so haben wir die

selben in Armenhäusern,Gefängnissen und Hospitä

lern mit unserm ehrlichen Fleiße zu erhalten.

Auch die politischen Abenteurer, die Anarchisten

und Umstürzler aller Art, die von Europa hier lan

den, eine sehr gefährliche Klasse, und es ist kein

Wunder,daßBedenken gegen die Einwanderung ent

stehen, wenn unsere Republik als für

Vagabonden, unruhige Köpfe aller Art und kranke

jeder Sorte angesehen undgebraucht wird.

Die Adoptivbürger unseres Staatenbundes, die

umdasWohl des neuen Vaterlandes besorgt sind,

müssen den gerechtfertigten Bedenken nur bei

stimmen. ie anarchistischen Bombenwerfer und

Meuchelmörder, und die Krakehler und Umstürzler

sind fast ausnahmsweise Ausländer, und durch ihr

' Treiben ist die ganzeEinwanderung inVerruf

gerathen.

Wenn sich deshalb Stimmen erheben, die gegen

solche Einwanderung protestieren, so geziemt esuns

zu sagen: Dies ist Knownothingismus. Nein–

diese Stimmen sind derAusdruck derVaterlandsliebe,

und esgebührt der ordnungsliebenden, eingewander

ten Bevölkerung,Hand in Hand mit denen zu arbei

ten, die solche, die Wohlfahrt des Landes untergra

bende Klaffen ferne halten wollen.

mit der Polizei bewahren wollte.

hat's schon wegg'schickt, aber denNero, der nochzu

jungis, hat sie bei sich behalten, bis wir in vierzehn

Tagen nachreisen. Er thut übrigensgar nix und hat

110 '' Krallen.“ Der Doktor rannte davon,

ohne die Wirkung seiner Arznei abzuwarten. Die

selbe scheint übrigens vortrefflich gewesen zu sein,

denn am nächsten Tage warFrau Cora abgereist, da

sie ihren Nero vor etwaigen Auseinandersetzungen

Die Hausmeisterin

war aber dermaßen entsetzt, als die hörte, was für

einen Gast sie im Hause beherbergt hatte,daß sie sich

vornahm, bei der üblichenFrage an wohnungsuchende

Parteien nach etwaigen Kindern,Hunden,Papageien

undKlavieren jedesmal hinzuzufügen: „Oder haben's

mit epper gar an Löwen? Denn bei der heutigen

Zeit,“ sagt sie,„muß man aufalles gefaßt sein.“

Aus der Zeit.

Nur muß mandasKind nicht mit demBade aus

schütten und indenFehler verfallen, diese anstößigen

Elemente als den größten Theil der Einwanderung

und die ehrlichen, anständigen Einwanderer als nur

eine kleine Minderheit darzustellen. Es ist gerade

das Gegentheil der Fall: Die große Mehrheit der

Einwanderung besteht nach wie vor aus fleißigen,

achtbaren Leuten, die herüber gekommen sind, recht

schaffen zu arbeiten und gute des Landes zu

werden.

s : und verschiedene Auf

den ersten und besten Universitäten Europas–in Pa

ris,Berlin, Oxford 2c. studieren verschie

dener Menschenraffen–Japanesen,Chinesen,Neger

2c. c. Jene Hochschulen halten es für eine ebenso

interessante als ehrende Thatsache, daß allerlei Leute

aus allerlei Welttheilen kommen,um sich bilden und

erziehenzu lassen.

ImNorden der Ver.Staaten dürfte es kaum eine

Hochschule erster Klaffe die einen anständigen

' Mann wegen der Hautfarbe einfach aus

1 ' 31.

Unsere Mitbürger in denSüdstaaten sindzumgro

ßen Theil noch nicht so weit vorgeschritten. Die

Sklaverei hat ein solches Raffenvorurtheil erzeugt,

daß noch manches hingehen mag, bis die

letzten Spuren dieses Vorurtheils hinweggewischt sind.

In West-Point,der berühmten Militairsschule unserer

Fällt, wird gegenwärtig einderNegerbevölkerung

desLandes angehöriger Jüngling aufStaatskosten

und ohne Widerspruch der andern Zöglinge erzogen.

Aber in Georgia und anderwärts hält man es für

eine Todsünde, wennProfessoren solcher Schulen,in

welchen Neger gebildet werden, ihre eigenen Kinder

mit diesen unterrichten, und beantragt schmähliche

Strafen für solches Verbrechen.(?)

Schwulstige Proteste und bombastische Redensarten

werden solche nicht ändern. Es gilt

vielmehr,fest bei den erkannten Grundsätzen zu be

harren,–darnachzu thun und durch Wort undBei

spiel so lange auf derartige mittelalterliche Anschau

'einzuwirken, bis dieselben besserer Einsicht und

Ueberzeugunggewichen sind.

George, der New Yorker Vorkämpfer in

der Arbeiterfrage stellt manchmal unausführbare
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Theorien auf. Aber' sagt er auch unbestreitbare

Wahrheiten, so zum Beispiel rief er kürzlich denAr

beiternzu:„Die arbeitende Klasse wird nichts durch

Gewalt erzwingen, bis sie weiß, was sie will,

und wenn sie einmal weiß,was sie will,dann kann sie

das Ziel auch ohne Gewaltthätigkeiten erreichen.

Ein Kolonial-Schulmeister. Eine wenig ver

lockende Schilderung von dem Leben eines Schulleh

rers in Kamerun entwirft der als Lehrer nachKame

run gesandte württembergische Lehrer Kristaller in

einemBriefe an einenSeminarfreund in Deutschland.

Herr Kristaller schreibt u. a.: „Meine Stiefel schim

meln jeden Tag; meine Stahlfedern rosten. Alle

3–4Tage muß ich meine Sachen ein paar Minuten

in die Sonne legen,damit sie wieder trocknen. Gleich

nach meiner Ankunft wurde ich jammt dem Schul

haus andenMeistbietenden versteigert. DreiDörfer

streiten sich um das Schulhaus und den Schulmeister:

Tokoto-Dorf(Bona Duma),Jos-Dorf(BonaPrio)

und Bell-Dorf(Bona Ndscho). Letzteres scheint am

meisten Aussichtzu haben,weil ein Beherrscher,King

Bell“am meisten Elephantenzähne,Weiber undSkla

ven hat, also auch am besten bezahlen kann. Mein

Schulhauswird,falls sich dieHäuptlinge einigen kön

nen, in einem Jahre fertigwerden. Schulen wollen

sie alle, aber bezahlen wollen sie nicht. Mit König

Bell hatte ich schon dreiPalaver (gemüthliche Plau

dereien); er scheint dergescheiteste von allen sein.

Sein Haus ist aus deutschem Holz; sein Salon, um

ich ihn beneide, sieht aus, wie eine bessere Dach

(NNNET.

Ueber die Gründung einer deutsch-schweizerischen

Bischöfl. Methodisten-Gemeinde in Rosario, Republik

Argentina,Südamerika,erhältder Bremer Evangelist

von dem Prediger derselben, Br. R. Gerber, einen

Bericht, welchen unsere Leser gewiß mit herzlicher

und Dankbarkeit vernehmen werden. Herr

erber,Sohn eines schweizerischen Pfarrers, wurde

als Buchhalter eines Handelshauses in Ro

jario durch das Lesen der heiligen Schrift vor etwa

34 Jahren bekehrt. „Ich konnte,“ schreibt er u. a.,

„die mir widerfahrene Gnade nicht verschweigen,ver

ließ meine Stelle und begann meinen Landsleuten,

welche in der Umgebung von Rosario als Colonisten

2c. angesiedelt sind, dasEvangelium Jesu Christi zu

verkündigen. Sie hatten bisher jeglicher geistlicher
Nahrung entbehrt, man ' davon, eine

u gründen und womöglich einen Pfarrer aus der

weiz kommen zu ' Aber

nicht die einzige Schwierigkeit. Man wollte mich

vorschlagen. "Ich äußerte meine Bedenken, so ohne

Autorisierungvon der Kirche ein solches Amtzu über

nehmen.–In dieser Verlegenheit richtete der liebe

Gott meine Blicke auf die bischöfl. methodische Mis

sion,welche einen Zweig in den La Plata-Staaten

und eine Station in Rosario unterhält. Ich über

wandin derKraftdesneuenLebensinChristodieVor

urtheile, welche ich bisher gegen die„Sekten“gehegt,

um mich wenigstenszu einerPrüfungderSacheherbei

#zu welchem Zwecke ich mit den damaligen

eldmangel war

issionaren in Rosario,Br. José und R.Wood in

Verbindungtrat. Die Folge dieser„Prüfung“war

die Gründung einer Missionsgemeinde aus den von

mir bezeichneten deutsch-schweizerischen und deutschen

Elementen und meineregelrechte Ernennungzuderen

durch den Superintendenten des Distrikts,

Br. ThomasB.Wood, damals in Montevideo resi

dirend, und die Jahres-Versammlun in Buenos

AyresvomMonat Februar 1885“– o baut der

Herr noch immer sein Reich, erweckt und sendet Ar

beiter in die Ernte. Möge Gottes Segen auf dieser

neuen Gemeinde und ihremPastor ruhen und sie ins

besondere für alle Deutschen und Schweizer in Süd

amerika ein Salz werden!

Staatsschulden Englands und Amerikas. Herr

Goschen, der britische Reichsschatzmeister, hat neulich

erklärt, daß die Abzahlung der Staatsschuld, welche

jährlich um dreiMillionen Pfund ($15,000,000) ver

mindert wird, einstweilen eingestellt werden müsse,

weil die Last zu schwer auf die Steuerzahler falle.

Wenn man dagegen bedenkt, daß die Vereinigten

Staaten seit den letzten zwanzig ihre Schuld

um die enorme Summe von beinahe 76 Millionen

Dollarsjährlich vermindert haben und daß trotzdem

sich in unserer Bundeskaffe heute eine Summe von

über 460Millionen Dollars vorfindet, die im steti

enWachsen begriffen ist, so muß das jeden Ameri

aner mit Stolz erfüllen. Die Weltgeschichte hat

einen ähnlichen Fall noch nicht verzeichnet,daß in so

kurzer Zeit solche enorme Summen ausgezahlt wur

den und der Bestand der Staatskasse sich gleichzeitig

erhöht hat. SelbstFürstBismarck erklärte im deut

schen Reichstage,diese SchuldabzahlungderVereinig

ten Staaten höre sich märchenhaftan, seiaberden

noch wahr. Gewiß sind wir stolz darauf, und mit

gutem Rechte.

Unsere Nationalschuld betrugam 31.August 1865,

vier und einen halben Monat nachdem Bürgerkriege,

$2,756431,571. Sie war so ungeheuer groß,daß es

schien, wie auch aller Orten erklärt wurde, unsere

Kinder und Kindeskinder würden sie nicht bezahlen

können. Wenn es jedoch so fortgeht–und warum

sollte es nicht?–werden die Kindeskinder des dama

ligen Geschlechts wenig genug davon erfahren. 22

Jahre, zwei Drittel eines Menschenalters, sind seit

dem Kriege verfloffen, und bereits ist die Schuld auf

1305 Millionen–weniger als die Hälfte-zusammen

geschmolzen. Während England die Schuldenzahlung

vermindern muß,um seinen Steuerzahlern die Last

erleichtern,dürften wir eher genöthigtwerden,die

Steuerzahlungtheilweise einzustellen,weil wir nicht

wiffen,was mitdem Ueberschuß in der Kaffe anzu

fangen. Allerdings könnten wir,wie AdmiralPorter

an anderer Stelle andeutet, in unserer Handelsflotte

für einige Millionen sehrnützlicheVerwendungfinden.

Die erste deutsche Zeitung in China. Während

in früheren Zeiten die in fremde Länder ausgewan

derten Deutschen keinen sehnlicheren Wunsch hatten,

als den, möglichst bald sich Sprache,Sitten und Le

bensart ihres jeweiligen Aufenthaltes zu eigen zu

machen, ist jetzt der Deutsche überall zu der Ueber

zeugunggelangt,daß es eineSchande ist, ein Deutsch

thum abzustreifen, und eine Ehre, der Angehörige

diesesgroßen und berühmten Reiches zu sein. Die

ser Auffassung verdankt die erste deutsche Zeitung,

„Der Ostasiatische Lloyd,“ ihr Entstehen; sie ist am

1. Oktober 1886zuSchanghaiinsLeben getreten, mit

der Aufgabe,dasOrganfür die deutschen Interessen

im fernen Osten zu sein. Ganz außerordentliche

Schwierigkeiten entstandendadurch,daßinganz China

keine Setzer zu finden waren, welche ' verstan

den oder auch nur deutsche Buchstaben ' konnten,

undman hat unterdiesen Umständen,derNoth gehor

chend, nichtdem eigenenTriebe,die Zeitungmit latei

nischenLettern drucken müssen; nur derKopf,welcher

in seiner Mitte den lorbeerumkränzten Reichsadler

in aufgehender Sonne hat deutsche Buchstaben.

Als verantwortlicher Redakteur, Drucker und Ver
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leger zeichnet J. F. Grundlach. Der „Ostasiatische

Lloyd“ erscheint mit Ausnahme der Sonn

und Feiertage, und kostet für einen Monat 2 Dollar

oder 850Mark, für das Vierteljahr 5,50 Doll. oder

2337M,was nach unserer Auffassung etwas theuer,

indessen sicher den dortigen Verhältnissen nur ange

meffen ist. Das Papier ist festes, ' Schreib

papier, und der Druckgroß und klar, so daß die Zei

tung einen angenehmen Gegensatz zu den englischen

und amerikanischen Zeitungen, die oft eine wahre

Augenplage sind, bildet. Etwa 24 Seiten werden

U0n Jiraten ausgefüllt–die übrigen 14 Seiten

von Notizen und Aufsätzen, welche meistens auf

Deutschland Bezug haben. Unter den Inseraten

nehmen die amtlichen Bekanntmachungen der deut

schen Konsuln inChina eine hervorragende Stelle ein,

indem diese das Blatt sofort zum offiziellen Organ

für die Veröffentlichungen der Eintragungen ins

Handelsregister gewählt haben. Die Inserate sind

übrigenszum Theil noch englisch, in der sicheren Ue

berzeugung, daß kein Deutscher in China verweile,

der nicht auch englischverstünde. Angeboten werden

die mannigfaltigsten Waaren: chinesische Raritäten,

europäische Kleiderstoffe, Kohlen c. Welcher Fort

schritt in Jahren, denn damals, also im

Jahre 1836,perbot die chinesische Regierungden Druck

aller chinesischen Bücher christlichen Inhaltes und

legte aufdiese Weise wenigstens vorläufigdie Thätig

keit des berühmten Missionars Gützla

vollständig lahm,der bei einer vorzüglichen Beherr

schung der chinesischen Sprache mit ihren Idiomen

durch volksthümliche Broschüren einen bedeutenden

Einfluß sich erworben hatte.

Aus den Jordanländern. Die von Professor

Guthe vortrefflich redigierte Zeitschrift des

Deutschen Palästinavereins hat soeben ihren

Neunten ' ang vollendet, welcher abermals die

reichsten Beiträge zur Kunde des heiligen Landes und

zur Aufhellungder Bibel bringt. Die westliche Hälfte

von Palästina istja genau in den Karten jetzt nieder

gelegt, aber die'jenseit des Jordans sind

doch noch sehr mangelhaft bekannt, und da muß es

als hochwillkommen geheißen werden, daß in dem

neuesten Bande der Zeitschrift vom deutschen Inge

nieur G. Schumacher eine genaue Beschreibung

der im Nordwesten des Tiberiasees gelegenen Land

chaft Dscholan geliefert wird, die bereits im

5. BuchMosesalsGolangenannt ist. Ganzneu er

scheint jetzt die Geographie dieses Landstrichs, und

eine Menge Ruinen ausjüdischer und römischer Zeit

wurden entdeckt, denen noch zahlreiche „Dolmen“

sich gesellen. Neben Beduinen und ansässigenFella

chen dort nur eingewanderte Tscherkessen.

Die Türken halten hier gute Zucht,und der Reisende,

dem ein Empfehlungsschreiben der Regierun

Seite steht,kann sicher und ungehindert in

reisen,was sonst jenseit des Jordans nicht überall

der Fall ist. Aber aufMühsal und Entbehrungmuß

er sichgefaßt machen;EuropasKultur liegt weithin

ter ihm, er muß, wie dieses auchSchuhmacher erging,

gleichden Beduinen leben und effen. Letzteres nach

unsern Begriffen nicht gerade feinsäuberlich. Man

höre. Ein Schaf oder Böcklein,dem Gatezu Ehren

eschlachtet, wird mächtigenkupfernenSchüs

umgeben von Reis, aufgetragen. Dazu frisch

'' Brodfladen. Die Gäste knieen nun umdas

Mahl herum,fahren mit der Hand in das Reisge

richt,formen einen Ballen aus demselben

undführen diesen mit beneidenswerther Geschicklich

keit zum Munde. Während des Kauens wird die

triefende Hand stets über die Schüffel gehalten–„da

mit nichts verloren gehe.“ Lautlose Stille herrscht

während dieses Vorganges, nurdann und wann un

terbrochen durch die des Wirthes oder des

„Lob sei Gott“ der Sattgewordenen. Das Gemüse

liegt zubereitet in Schüffeln um die Reisschale und
wird mittelsderFladen gegessen, das ' bildet

einen Kranz an dem äußerenRande desReishaufens.

Jeder ergreift von dem Fleische so viel als ihm schick

lich scheint, beißt etwasab und legt dasübrige wieder

an seinen Ort. -- - -

Das älteste Stück Eifen befindet sich in derSamm

lungdesBritischenMuseumsin London. Es ist ein

nicht sehr starkes Stückvon24Centimeter Länge und

10 Centimeter Breite, das an zweiSeiten vom Rost

stark angegriffen erscheint. Ein Engländer fand das

selbe im Mai 1837 in einer dergroßen egyptischen
Pyramiden an einer Stelle,die nach des

Werkesdurchaus unzugänglich war, so daßdemEisen

ein er von etwa4900Jahrenzugeschrieben werden

T-5-S

Offene Bof.

Unser Verlag macht ein Anerbieten, welches viel

seitige Beachtung finden sollte. Jeder neue Unter

schreiber für 1888 erhält, so lange derVorrath

reicht, die Oktober, November- und Dezember

Nummern des Jahrgangs 1887 in den Kauf, also 15

Hefte für den Preis einesJahrgangs! Wir hoffen,

daß sich Tausende diesesAnerbieten zu Nutze machen.

Dasselbe bietet guteGelegenheit zu sammeln,womit

jetzt schon begonnen werden kann.

ür den neuen Jahrgang (1888) sind bereits um

faffende Vorkehrungen getroffen, wodurch derselbe

noch interessanter und werthvoller werden wird, als

der gegenwärtige. Die Zahl unserer Mitarbeiter

vermehrt sich beständig; dieAuswahlderGegenstände

kann heute viel genauer und passender getroffen wer

den als früher, Vieljährige Erfahrung hat gelehrt,

was für den Leserkreis das Interessanteste und Nütz

lichste ist; die Gelegenheit, feine Stahlstiche und gute,

treffliche Holzschnitte zu bekommen, hat eherzu als

abgenommen. Kurz–wir sind gegenwärtig ärim

Stande alsje,jedemFamilienkreis eine unterhaltende,

segensreiche, christliche Monatsschriftzu liefern.

Echo. Nichts istermunternder imRedaktionsleben,

alswenndie Sachen, die gedruckt werden,Echos er

zeugen,das heißt,wenn die Leute darüber schreiben

und sprechen, und wenn auch nicht immer überein

stimmend.

Solche Echos beweisen,daß man nicht in die Luft
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gestrichen hat,nicht blos professionsmäßig den Platz

mit lendenlahmen Sachen ausfüllte, sondern solche

' ' behandelte,die in der Luft liegen, mit denen

die sich beschäftigen und die deshalb zeit

gemaß und.

Es ist uns in diesem Jahre die große Freude zu

Theil geworden, sehr viele solcher Echos hören,

nicht immer zustimmende, das ist wahr, aber es ist

doch angenehmer, etwas über die Sachen zu hören,

als wenn sie wie Seifenblasen in der Luft zerfließen

und keinerlei Echo erwecken.

Sun Prairie, Wis. Ich fühle mich besondersge

drungen,Dir meinen Dank abzustatten für die Artikel

im September-Heft des Haus und Herd. Der erste

Artikel ist von allgemeiner Bedeutung und berührt

eine Frage,die schon tausendmal durch viele Köpfe

gegangen. Es wärezu wünschen,daß er von Vielen

gelesen würde,besondersvonPessimisten undSolchen,

die es nehmen in der

Der zweite Artikel hat besondern Werth für den

Reiseprediger. Wie oft wird– sage derKnabe,aus

der Schule geriffen, wenn er mitten im Kursus ist,

und muß irgendwo wieder„anflicken“in einerandern

Schule. Man hat schon oft geseufzt: Was wird's

mit dem Unterricht unserer Kinder? Zumal es so

oft an Mitteln mangelt, sie irgendwo hinzusenden in

eine unserer Anstalten. Könnte etwas in der Rich

tunggethan werden, so würde mancher Seufzer ver

bannt und ein Theil der Last vom Herzen genommen

sein. C.F.A.

Aus Cameron, Mo. Da Du, wie ich in Haus

und Herd sehe,viel und ' angegangen wirst, die jo

genannte neue Rechtschreibung einzuführen, so wird

esDir wohl nicht unlieb sein,wenn viele Deiner Leser

Dich in Deinem Entschluß bestärken und unterstützen,

nämlich zu warten, bis alle deutschen Lande darin

einig sind. Es freut mich herzlich, daß Du noch so

lange beim guten Alten bleiben willst, denn was sie

jetzt die neue Rechtschreibung nennen, ist gar keine

Rechtschreibung, sondern eher Schreibverwüstung. Da

wird Lieb zu Lib, das ist gar nicht mehr lieb. Und

der Dieb – Dib, ist nicht mehr länger ein Dieb.

Wenn aberJemand gar behauptet(wie einer imApo

logeten),ihr würdet mitder neuen Schreibweise Un

terschreibergewinnen, so ist er sicherlichaufdemHolz

weg,denn ichglaube,fürjeden einen also Gewonne

nen, würdet ihr Dutzende alte verlieren, denn die

Liebe den Schriften ist nicht so groß, als der Wi

derwillegegen das Flachdeutsch. J. St.

Aus Schweiz. Der Bildersaal an

der Hand der Lektion, ist ein gutes Mittel, den Kin

dern dieselbe ins Gedächtniß einzuprägen. Schon

seitzehn Jahren suchte ich nach einem solchen. Vor

etwa 8Jahren ließ ich mirden Bildersaal zur Ein

sicht kommen, konnte mich aber nicht dafür erwärmen.

Nun bin ich befriedigt, die Bilder sind großentheils

sehr gut und erfüllen ihren Zweck.

Ichgedenke nächstesFrühjahrander Sonntagschul

Convention vom Kanton Zürich über den Bildersaal

Berichtzu erstatten,und hoffe für denselben weitere

Abonnentenzu gewinnen. Haus und Herd besitze ich

vom ersten Erscheinen an, die Schrift ist mir stets ein

willkommener Gast.

Mitfreundlichem Gruß

Rudolph Dändlicker.

Die langen Abende kommen schnell heran. Sorgt

für gute Lektüre. SchafftHaus und Herd an. Zeigt

ihn, seine Faes eurem Nachbar und veranlaßt au

eitschriften zumilie mit nützlichen, interessanten

versehen.

Das Anerbieten

für Haus und Herd-Unterschreiber(1887)wurde

mit folgenden Brüderngut gemacht:

I. 1–25 Mitglieder.

J.C.Marting,A.Körner,W.Völkner.

II. 26–50 Mitglieder.

F.Meyer,C. Stöcker,A.C.Gäbelein.

III.51–100 Mitglieder.

H.M.Menger,J.Flad,A.Gerlach.

IV. 101–150 Mitglieder.

G.Abele,J. Ehrsam,H.C. Rodenberg.

V. 151–200 Mitglieder.

J.Bletsch,J.S.Schneider,J.J.Keller.

VI. 201–250 Mitglieder.

J.H.Horst,W.Keller,Geo.Addicks.

VII. 251 und mehr Mitglieder.

J.W.Röcker,W.Köneke,B.Lampert

Zeitungs-Gesetze. Wir erlauben uns,Postmeister

und Abonnenten auf folgende Zeitungsgesetze auf

merksam zu machen:

1. Postmeister sind gehalten, brieflich Anzeige zu

machen,falls ein Abonnent seine Zeitung nicht von

der Post abholt und die Gründe dafür anzugeben.

Die Vernachlässigung einer solchen Anzeige machtden

Postmeister fürden Schaden des Herausgebers ver

antwortlich.

2. Jede Person, die eine Zeitung von der Post

Office abholt,ob dieselbe an sie adressiert ist oder nicht,

ist für die Bezahlung derselben verantwortlich.

3. Wenn Jemand die Sistierung einer Zeitung an

ordnet, muß er sogleich etwaige Rückstände berich

tigen, anderenfalls der Herausgeber mit der Zusen

dungder Zeitungfortfahren kann, bis Zahlung ge

leistet worden ist.

4. Wenn der Abonnent die Sistierung seiner Zei

tung anordnet und der Herausgeber fortfährt, die

selbezu expedieren, istderAbonnent dieselbe

zu bezahlen im Falle er sie aus der ab

' DasGesetz ist in dieserHinsicht aufden Grund

atz basiert,daß ein Jeder,was er erhält, auch bezah

len muß.

5. DieGerichte haben entschieden,daß die Weige

rung, Zeitungen oder Zeitschriften ausdemPostamte

abzuholen und sie ohne Nachfrage darinzu lassen,als

Zeugniß beabsichtigten Betrugs anzu

jehen ist.

6. Wer drei Nummern einer Zeitung annimmt,

wird alsAbonnent betrachtet und hat für sechs Mo.

nate Zahlungzu leisten.

Angenommene Artilel: Wasbesitzen wir?–Wie

Sophie die Mühle rettete.–Jesus allein.–Aus den

'' des Rebellionskrieges.–Denkwürdige

räume.–Vorahnungen vom Christenthum im Hei

denthum.–Beerdigungen in China.–Bernhard von

Clairvaux.–DasKnabenalter Christi.–Der Mann

mit den wunderbaren Büchern.–Weisheit aus dem

Talmud.–Der amerikanische Danksagungstag–We

jen und Berufder christlichen Jungfrau.–Canada.–

Tägliche Anfechtungen.
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Ein illustrirtes Familienblatt.

Jünfzehnter Band. November 1887. -Elftes Heft.

Die Jagd nach dem Glück.

Eine Erzählung aus dem de

Für Haus und Herd von

utsch-amerikanischen Leben.

Gottlieb Wohlgemuth.

II.

„Mann, mitzugeknöpften Taschen,

Dir thutNiemandwaszuLieb";

wird nur von Hand gewaschen,

enn du nehmen willst, so gieb.“

Kaspar Schreckfußwar ein reicher, ein sehr

reicher Kauz. Er besaß Häuser und Felder,

Verschreibungen und Gelder die Menge; ein

Antheil an einer Bank in Philadelphia, wo er

wohnte,war ein großer, und die Leute sagten,

er wisse gar nicht,wie viel er habe,was jedoch

zu bezweifeln ist,denn Jahr aus Jahr ein that

er nichts als Zählen und Rechnen, undda sollte

man doch meinen, er habe seinen Reichthum

wohl schon hundertMalgewogen.

DesMorgens stand er auf und zählte, und

des Nachts träumte er vom Geld und vonZah

len. Sein Sprichwort lautete: „Spar in der

Zeit, so hat's in der Noth“ und der Gipfel

punkt seiner Kritiküber die Zeitgenossen spitzte

sich darin zu, daß er sagte, es sei heut zu Tage

Niemand ökumenisch"(ökonomisch, sparsam sollte

es heißen) und Jedermann außer ihm und sei

ner Babette sei ein Verschwender.

Diese Babette war ihres Zeichens die Haus

hälterin des Herrn Kaspar und ein Seitenstück

zu ihm,wie Land aus Land ein kein zweites zu

finden.

Ebenso alt wie Schreckfuß, gerade so hager

und knöchern wie er, theilte sie mit ihremHerrn

die Hauptzierde der Menschheit– sie war "öku

menisch."

So lebten die beiden Alten in dem geräumi

gen Hause mitder schneeweißen Marmortreppe

in gegenseitigem Verständniß. Die alte Magd

hatte die Gesinnung ihres Herrn vollständig er

erbt, und er hattedeshalb seinesHerzensFreude

und Wonne an ihr. Nur in einem waren si

nicht einig: Sie wollten weder zusammen, noch

wollte eines vor dem andern sterben, und doch

konnte der Tod nicht mehr so fern sein, denn

Beide standen hoch in den siebenziger Jahren.

Babette dachte: Wenn ichvorher sterbe, was

wird dann ausalldenSachen,undHerrSchreck

fuß meinte: wenn ich vorher sterbe, so mußder

Babette etwas hinterlassen werden, und da sie

alsdann nicht mehr unter Aufsicht ist, möchte sie

auch nicht mehr ökumenisch" sein.

So verlängerten sich,wie die bösen Nachbarn

sagten,die Beiden einander das Leben,weil sie

in dem Sterbepunkt nicht einig waren. Sonst

aber bestand, wie gesagt kein Zwiespalt derNa

tur zwischen ihnen. Im Sommer ließen sie

sich weidlich von denMuskitos beißen,weilder

Ankauf einiger Bettnetze himmelschreiende Ver

schwendunggewesen und im Winter saßen sie in

dem halberwärmten Zimmer und übten sich in

der Lichtzieherkunst, indem die spärlichen Fett

und Talgreste geschmolzen und kunstgerecht in

Formen gegossen wurden, denn Herr Schreckfuß

hatte längst das Gelübdegethan,trotz Gas,Pe

troleum und Elektrizität beim von den Vätern

vererbten, selbstgemachten Talglicht zu bleiben.

Still war es immer in jenem großen Hause,

so still,daßwer aufpaßte die magere Katzege

hen hören konnte. Mensch und Thier huschten

an der Thür vorbei; Freude kehrte nie über

jene Schwelle, und selbst das Leid war ein

Fremdling,denn die Menschenkinder im Hause

waren so verknöchert,daß sie der Schmerz gar

nicht mal anfassen konnte.

Früher war es anders gewesen. Einstwal

tete hier eine rüstige,fromme Hausfrau undvier

41
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muntere Kinder,Knaben und Mädchen, beleb

ten dasjetzt so öde Haus. Aber der Tod hatte

sie alle hinweggerafft. Die bösen Zungen sag

ten, der blauäugigen Frau sei dasHerz gebro

chen,ob dem unablässigen Gekeifer desMannes,

und Gott war gnädig, auch dieKindlein mitder

Mutterzu vereinen.

So warKaspar Schreckfuß schon viele Jahre

Wittwer und dachte an nichtsAnderes als recht

ökumenisch zu leben.

Ein kleiner Sonnenstrahl war ihm aus sei

nem Familienleben geblieben. SeineFrauwar

eifriges und gläubiges Mitglied einer ortho

doxen Gemeinde gewesen und hatte nicht nach

gelassen, bis auch Herr Kaspar in den Ge

meindeverband eingetreten war. So gehörte

er denn der christlichen Kirche an und hätte

manche glücklicheStunde ausdieser Verbindung

für sichgewinnen können,wäre er nicht in den

Ketten des Mammons gefangen gelegen. So

aber wurde ihm die Gemeinde nur Anlaß zum

Schelten,und er war derselben ein Anstoß und

Aergerniß.

Orgel, neuer Anstrich, Singchor, bequeme

Sitze, schöne Kanzel–alles das hieß in seinen

Augen die reine Verschwendung. Das junge

Volk war ihm ein Gräuel mit seinem Jugend

muth, und er kam den jungen Leuten wie eine

Vogelscheuche vor. DerPastor hatte längstdie

Hoffnungaufgegeben,beim HerrnKaspar etwas

zu erreichen, und die Ermahnungen eingestellt.

Und wenn dieser hie und da mit seinem abge

tragenen grauen Rockzum Gottesdienst kam,da

gingen die Kinder scheu aus dem Wege,die Al

ten guckten sich einander verständnißvoll an und

Meister Schreckfuß saß während derPredigtun

beweglich da wie ein Opferstock. Nichts ver

mochte ihn zu rühren; mochte die Kirche bau

fällig sein, der Missionar in der Heidenwelt

Noth leiden, die Schule Mittel brauchen, das

Waisenhaus Unterstützungbedürfen–was ging

ihn das an! „Wenn man "ökumenisch wäre,“

pflegte er zu sagen,„dann fiele die ewige Bet

telei weg; meinetwegen– mich kriegen sie
nicht.“

sie kriegten ihnauch nicht. Einer jedoch

hatte ihn und hielt ihn mit seinen Krallen fest

–das istder Geizteufel.

Drüben aber in dem Dörflein,woder Schul

lehrer Heßdas Scepter schwang und woher der

Herr Kaspar stammte, hielt man ihn für einen

der Glücklichsten der Erde. Das Gerücht von

seinem ungeheuerlichen Reichthum war überdas

Meer bis zur Rheinebene gedrungen, und hatte

aus jedem Tausend gleich eine Millionfabricirt,

so daß Alle, die im Dörflein auch nur im zwan

zigsten Grad sich derVerwandtschaft mitKaspar

rühmen konnte,zu ihm als zu einem Goldonkel

hinüber nach Philadelphia schauten,an welchem

auch die Antheil hätten. Die Erbschaft mußte

geradezu kolossal werden, und es wurde gar

manchesLuftschloß aufdenamerikanischenGold

onkelgebaut.

Der aber dachte–hatihm schon!

Er war alsKnabe mit seinen Eltern ausge

wandert und hatte baldigst einen solchen Sinn

für Besitz entwickelt,daß er alles Andere dar

über vergaß und der Verwandten im fernen

Vaterlande längst nicht mehr gedachte.

Dies war der Vetter, an den sich Christian

von Baltimore auswenden sollte. Hier indie

sem düstern Hause,wo es einem fröstelte,wenn

man nur in die Halle trat, sollte der Emi

grantenjunge den Weg zum Glück finden, da

sollte der Wegzeiger stehen zum goldigenPa

radies.–

Wie wird dochAlles enden noch?

Wie wird sichAlleswenden doch?

–Ofrage nicht; es gibt die Zeit

Wer weiß,dir nur zu bald Bescheid.

Schon manches Sehnens bistdu bar,

Das deiner Jugend theuer war,

Und jedes Jahr,dasdir verstrich,

Betrogum eine Hoffnungdich.

Wie trügelt noch mitfestem Muth

Du dieses Lebens mißlich Gut,

Blieb nicht für jeden nächsten Tag

Der UngewißheitReizdir wach.

O frage nicht,waswerden wird;

Geh'deine Straße unbeirrt,

Und spende Dankdem Gottesgeist,

Daß du,wasdeiner harrt,nicht weißt.

(Fortsetzungfolgt.)
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Irrlehren und schwärmerische Richtungen unserer Zeit nach Anleitung

von 1 Tim. 4, 1–3.

ie angeführte Schriftstelle deutet

an,daß wir es nicht mit allen

in unserer Zeit umherschwärmen

den „Ismen“ zu thun, sondern

unsvornehmlich zu befassen ha

ben mit den in unseren Tagenaus

dem Schooße der Kirche '

gehenden Irrlehren und schwär

merischen Richtungen.

Aus verschiedenen Stellen der

paulinischen Briefe*) istzuerken

nen, daß schon die Apostel mit

Irrlehren mancherlei Art zu

kämpfen hatten, und die Schwär

mer ihnen vielMühe verursachten. Und zwar sind

eszweierlei Verkehrtheiten,die innerhalb der Kirche

von Anfangbis heute sich breit machten: 1. Die klü

gelnde, naturalistische Richtung,diedasChristenthum

nur mitdemVerstandezuerfassenbemühtist. 2. Die

kränkelnde, übertriebene Vergeistigung christlicher

Lehre,wodurch allerlei Schwarmgeisterei entsteht.

Zur Verkehrtheit Nummer eins gehört die Gnosis

der apostolischenKirche,jene ausheidnischen,jüdischen

undchristlichenBestandtheilenzusammengesetzteWeis

heit, deren Hauptaufgabe es den Menschen durch

VernunfterkenntnißzumHeilzu führen, und welche

die Grundwahrheit der heiligen Schrift–„Gottgeof

fenbart im Fleisch“–verleugnet. Zu dem unter

Nummerzwei verzeichnetem Irrwahn sind unter an

derm die von Manchen inder apostolischen Zeit ge

stellten Anforderungen ' rechnen, unehelich zu blei

ben,Speise zu meiden,die mit Danksagung genoffen

werden kann,2c.

Zwischen diesen beiden Klippen,dem alles mit der

Hand betasten wollenden Materialismus, und dem

ungesunden Spiritualismus wurde die Kirche Christi

häufig, wie zwischen Scylla und Charybdis,imLaufe

der Jahrhunderte hin- und hergeschleudert.

Ist nun die derGegenwart auch kei

neswegs eine übertrieben spirituelle, sondern im Ge

gentheil einebedauernswerthmaterialistische, sofinden

sich doch auch heute in der christlichenKirche nochdiese

beiden Grundverkehrtheiten,denn ein Extrem erzeugt

das andere. Und obwohl diese beiden Richtungen

oft in einander laufen, weil jede zur Schwärmerei

entstellte Grundwahrheit der heiligenSchriftzurIrr

lehre wird,und die im vernünftelnden Irrwahn be

fangenen Menschenkinder oft recht phantasievolle

Schwärmer sind, so halten wir der Uebersichtlichkeit

wegen die beiden Hauptabtheilungen der Verirrung

aus einander und reden zuerst von der natura

listisch vernünftelnden Verstandesrich

tung, und sodann von schwärmerischen U e

bertreibungen biblischer Grundwahr

heiten, wobei wir nicht insWeite schweifen, son

dern im protestantisch - evangelischen Kirchenhause

bleiben.

I.

Nachdem irrisal (so heißtdas altdeutscheWortfür

Irrthum, welchesWanderung ohne Steg- undWeg

weiter bedeutet)der vernünftelnden, materialistischen

Editor.

Richtunguns umschauend, stoßen wir heut zu Tage

auf einen hochtönenden aber widersinnigen Ausdruck

–„die neue Theologie.“

Weil einige von Menschen verfaßte kirchliche Be

kenntnisse der Uebereinstimmung mit Gottes erman

eln, und gewisse Theologen nicht mit dem überein

'wasman gewöhnlichRechtgläubigkeit heißt,

glaubt eine Anzahl'Männer,es sei die Noth

wendigkeit vorhanden,dasganze theologische System

umzuschaffen unddasselbe volksthümlichenVorstellun

gen anzupaffen.

Die Bewegunggingvon dem calvinistischen Semi

nar in Andover aus,wo man allerdings eineAnpas

sungdesKirchenbekenntnisses an die Bibellehre wün

schenswerthfinden mag.

Zu einem einheitlichen System hat sich diese neue

Theologie noch nicht entwickelt, und man muß die

von ihren Anhängern aufgestellten Ansichten zusam

mensuchen,um die Ideen dieser neuen Offenbarung

zu erkennen. Indem wir jedoch die Hauptsätze in

Kürze markieren, muß man sich erinnern,daßdurch

aus nicht Alles,was unter dieser Flagge segelt,von

den Professoren imSeminar zuAndover ausgegan

en ist, denn um der so beliebten Sensation willen,

' manche Grünschnäbel die neue Theologie mit

ihrem irrisal bereichert.

Der " g dieser neuen Richtung ist die

Verneinung. Der erste Satz der j.g.neuen' '

heißt: Ich glaube nicht. Undzwar wendet sie die

den Satz gleich aufdasFundament,dasWortGottes

an, und sagt: Die Bibel enthält wohl göttliche

Autorität; sie ist aber nichtdieselbe, und esgehört

dem Glauben zu, festzusetzen, was in der Bibel

Wort Gottes ist, undwasnichtdazugehört.*) .

Wird durch diese Verkehrung der göttlichen Ord

nung, daß der Glaube aus der Predigt, die Predigt

aber aus dem Gotteswort kommt, der Willkür Thör

und Thür geöffnet, so ist nichtzu verwundern, daß

die neuen Theologen, wenn sie auch in Einzelheiten

weit von einander abweichen, imGanzen die Vernei

nungin allen Tonarten predigen.

Die DreieinigkeitGottes wird geläugnet; die Per

jonChristientwederganz undgar mitder Menschheit

in Reih' undGliedgestellt, oder doch so verklauselirt,

daß von seinem göttlichenWesen wenig mehrzu er

kennen ist; die ewige Höllenstrafe besteht nicht mehr;

der Reinigungsort, dasPurgatorium, steht für Alle

nachdem Tode weit offen; die göttlicheGerechtigkeit

ist eine dem Ewigen angedichtete Härte. Die Lehre

vom Versühnungstode Christi bedarf der Klärung

und Verfeinerung, und dieAuferstehung des Leibes

wird so vergeistigt,daß nichts davon bleibt.

Werden diese und andere irrthümliche Lehren auch

nicht alle von ein und demselben Anhänger der neuen

Theologie festgehalten, so finden sie sich doch jämmt

lich in dieser Richtung. Und mit einem Blick erken

nend, daß wir es hier im letzten Grunde nicht bloß
mit dem alten Deismus, dem deutschen

Rationalismus vulgaris und in einigen Schattierun

en auch mit der überwundenen Vermittlungstheo

ogie, sondern mit der alten Gnosis, Verstandeser

kenntniß-Lehre, der apostolischen Zeitzu thun haben,

*) 2 Theff.2,2–7. 2Tim.4,1–4. 1. Tim.4,7. Kol.2, 21. *) Prof. Stearns und Briggs im Review.
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antworten wir auf die Anforderungen dieser j. g.

neuen Richtung, daß sie aufgewärmter, uralter

Kohl, aus dem Felde geschlagene

Thorheiten sind, und überlassen diesen Irrwisch

seinem Schicksal,Gottdafürdankend,daßim Ganzen

die evangelische, deutsche Kanzel davon bewahrt

blieb, und ihn bittend, er möge unser Land erlösen

von diesem Uebel.

Eine andere Gattung, die ich aufder Bahnmate

rialistischer Verstandesrichtuug finde, trägt einen Na

men, der sie scheinbar einer andern Abtheilung zu

esellt. Jedoch – auch nur scheinbar, denn der

ist in einer edelsten Gestalt

nichtsAnderes, als der Versuch, mittelst menschlicher

Anstrengung und VermittelungdasJenseits, dasGe

biet ergründen, meistern und gleichsam mitden Hän

den betasten zu wollen, welches Gott der Herr aus

weiser Absicht dem Sterblichen verschlossen hat, und

ihm nur ausnahmsweise unmittelbare, persönliche

Einblicke gönnt.

Als religiöses System ist derSpiritismus eineMi

chung mannigfaltiger menschlicherMeinung, ausge

tattet mit einigen Körnlein biblischer Wahrheit.

Die für Werbezwecke oder Gelderpressung veran

talteten spiritistischenSchaustellungen aber müssenzu

Neunzehntheilen dem taschenspielerischen Mummen

schanz zugetheilt werden, während Einzehntheil viel

leicht Teufelei ist, so daß dasWort unseres Textes–

„und anhangen den verführerischenGeistern undLeh

renderTeufel;durchdie so inGleißnereiLügenredner

sind, undBrandmahle imGewissen haben,“ unmittel

bare Anwendung findet

Da der Spiritismus vonMitgliedern der evange

lisch-protestantischen Kirche ausging; da derselbe na

mentlich unter Kirchengliedern seine Netze auswirft,

und dieses Krebsgeschwür im Geheimen mehr um sich

frißt als wir uns vorstellen, so gilt es auch dieser

unheimlichen Erscheinung gegenüber auf dem Wach

posten zu stehen.

von dem heidnisch-teuflischenMormonis

mus wollen wir uns in Kürze noch mit einer Verir

rung der materialistisch-vernünftelnden Richtung

befallen, die uns näher angeht. Es ist die Sucht,

die Kirche in alle mögliche politisch

bürgerliche Welthändel zu vermischen,

und die selbe mehr zu einer Weltmacht

als zu einer himmlischen Kraft zu ge

stalten. Diese Sucht entspringt aus irriger, ver

nünftelnder Auffassung der Lehre vom Reiche Gottes

auf Erden.

Da wir es in diesem Punkt mitdem lieben Bruder

Jonathan zu thun haben, welcher ja unsere Freude

und Wonne ist, so gilt es, fein säuberlich mit dem

Knaben zu verfahren und einherzuschreiten,

das Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet

wird.

Es sei deshalb gleich von vornherein festgestellt,

daß es, betreffs aller sittlichen Fragen,der Kirche un

abweislich obliegt, lauten und deutlichen Tonzuge

ben, und Laien undPrediger dazu berufen sind, '

Bürgerpflichten erfüllen.

So wie aber Luther als Kind seiner und miß

leitet von seiner Erziehung, einem großen

Ausdruck giebt, wenn er sagt: „Im weltlichen Regi

ment,da schwingt mein Kurfürst GeorgdasSchwert,

und es geht uns kein nichts an;“ erzeugt

die Freiheit unseresLandes die entgegengesetzte Ver

kehrtheit, die Kirche zum Tummelplatz sehr vieler

bürgerlichenFehden zu machen, und den Irrwahn,

daß durch äußerliche Staatsmaschinerie dem Reiche

GottesaufErdenzum Siegezu helfen sei. Das heißt,

man ist vielfach auf den wahrhaft materialistischen

Abweg gerathen, allzu viel Zeit und Kraft auf die

Richtigstellung bürgerlicher Einrichtungenzu verwen

den, anstatt fortwährend den Hauptnachdruck aufdie

Wirksamkeit von Innen nachAußen, auf die Bekeh

der Welt legen.

Wohl wissend, daß es in unserem Lande, woJe

dermann ein geborener Regent ist, schwer fällt, den

rechten Mittelwegzu finden, und klar erkennend, daß

ute Gesetze und Verordnungen zum “ der

irche nothwendig sind, muß doch das Bestreben,

geistliche und weltliche Sachen immer und überallzu

vermengen, und aufdem politischen Felde viele Lor

für's Reich Gottes sammeln zu wollen,

als die krankhafte Erscheinung vernünftelnder Auf

faffung bezeichnet werden.

enn unser Meister' „Mein Reich ist nichtvon

dieser Welt. Wäre mein Reichvon dieser Welt, meine

Diener würden darob kämpfen. Das ReichGottes

kommtnicht mitäußerlichenGeberden; es istinwendig

in euch. Von diesem ReichGottes soll gepredigt

werden über die ganze Welt, und dafür sollt ihr be

ten: Dein Reich komme.“

In diesem Sinnefaßten die Apostel den ihnen ge

gebenenAuftragauf. Sie'sich zunächst nicht

aufdie römischen Gesetze und Verordnungen; dawä

ren sie schön angekommen! sondern führten eine

Seele um die andere zum Heiland, und sobald eine

bedeutende Schaar zum Kreuz gekommen, fiel die

große Roma in den Staub. In diesem Sinne ruft

der Wesley der Kirche zu: „Seelen zu retten

ist deinBeruf.“ Und in diesemSinne schreibt der un

ermüdliche Asburyin sein Tagebuch:„Wenn einmal

Millionen Herzen neu und heiliggeworden, so werden

wir auch neue und bessere Zustände haben.“

II.

Werfenwirnunnoch einen Blick auf schwärmeri

jche Uebertreibungen biblischer Grund

“so sei gleich anfänglich gesagt, daß

nicht allesSchwärmereiist,wasinderWeltdafürver

schrieen wird. Selbstdengewaltigen DenkerPaulus

nennt Festus einen Schwärmer, indem er sagt, der

Apostel sei von Sinnen. Und zu dem Landpfleger

gesellt sich selbst die christliche Gemeinde in Korinth,

welcher der Apostel schreibt: „Bin ich von Sinnen,

so ist's für Gott.“ (2Kor.5, 13).

Das Eigenschaftswort schwärmerisch ist von

Schwarm abgeleitet, womit man eine schwirrende,

durcheinanderwimmelnde Schaar bezeichnet. Schwär

mereiistalso diejenigeAbirrungdesGeistes,inwelcher

der Mensch ohne festenGrund zu haben entweder un

stätig nach verschiedenen Richtungen dahinflattert,

oder, ohne Boden unter sich zu haben, schwankend

einem Ideal zustrebt. Denn die Schwärmerei hat

immer etwas Ideales. Darin liegt ihre Kraft, denn

sie istdadurchverwandtmitden schönsten und höchsten

geistigen Mächten; aber auch ihre Schwäche, denn,

ihrem Ideale zuflatternd, verläßt sie das Fundament

gesunden Denkens. Die Schwärmerei ist immer sub

jektiv und betrachtetdie ganzeWeltdurchdenSchleier

ihrer Subjektivität, welcher entweder rosenroth oder

schwarz sein mag. Solche Betrachtungsweise muß

Einseitigkeit erzeugen, denn derSchwärmer achtet in

seiner subjektiven Ueberschwänglichkeit nicht auf die

spröde und zähe Macht der wirklichen Welt; „und

anders wohl, als sonst in Menschenköpfen, malt sich

in solchem Kopf die Welt,“ wodurch er oftzum wil

den Fanatiker wird.

An schwärmerischen Richtungen und Uebertreibun

gen biblischerGrundwahrheiten fehlt es auch unserem
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' so materialistisch-vernünftelnden Zeitalter

NUcht.

Es ist zum Beispiel ja gewißlich wahr, daß Gott

Gebete erhört, und heute noch wunderbare Dinge

wirkt nach seinem Willen und Wohlgefallen.

Wenn aber Menschenkinder sich einbilden, ziemlich

jede Krankheit mir nichts dir nichts hinwegbeten zu

können; wenn behauptet wird, daß der Nichterfolg

sogenannter Gebetsheilung dem Unglauben, Zweifel

und Kleinglauben zuzuschreiben sei, und Kranke sich

weigern,Arzenei einzunehmen, so ist solchesGebahren

ein '' von feststehenden

Grundwahrheiten heiligerSchrift,wodurch schon viel

Verwirrung und in manchen Fällen Abfall und Un

entstand. Luther und Wesley jagen unsganz

estimmt, daß sie die Gabe der Wunderheilung nicht

'und es waren doch große Glaubenshelden.

Ich weißvon keinem bedeutendenMann der evange

lisch-protestantischen Kirche, welcher solche Gabe mir

nichts dir nichts in Anspruchgenommen hätte.

Wird jedoch diese j.g. Gebetsheilung zum Hand

werk, und benützt man dieselbe zur schlauen Gelder

pressung, so werden wir dadurchan die erinnert, so in

HeucheleiLügenredner sind undBrandmahle inihrem

Gewissen haben.

Wiederum stehet es auf Grundlage des Wortes

Gottes fest, daß die Liebe jeden wahren Christen

drängen sollte, durch Beispiel und Wort,und mit al

len zuGebote stehenden Mitteln für die Enthaltsam

keitsache unverbrüchlich einzustehen.

Wird aber behauptet, wie es mir in meiner Re

daktionserfahrungvonSeitendeutscher Christen schon

vorgekommen, daßThee undKaffee ebenfalls gefähr

liche Nervenreizmittel seien, deren Genuß am Ende

u Stärkerem führe,weßhalb man sichansWasserzu

habe; oder wird festgestellt, daß man selbst in

äußerster Nothwendigkeit um desMagens willen kein

Tröpflein Wein trinken dürfe, es sei denn von einem

Doktor verschrieben; oder wenn Neulinge in der

Sprachlehre sich anmaßen zu sagen, daß, so oft die

Bibelvon erlaubtem Weingenuß rede, sei unumstöß

lich nur ungegohrener Traubensaft gemeint; oder

wenn man erklärt, falls der Herr Jesu gegohrenen

Wein beim Hochzeitsfest in Galiläa getrunken hätte,

seine Gottheit zu bezweifeln wäre: so gehören solche

Uebertreibungen theilweisezu der Richtung, welche

die von Gott 'Speise verbietet, theilweise

grenzen sie an Gotteslästerung.

Dergleichen Schwärmereien haben der großen, so

nothwendigen Temperenzreform schon

unendlich mehr geschadet, als sie je Nutzen schaffen

können. -

Auch betreffs der tröstlichen und herrlichen Lehre

von der Reinheitdes Herzens,der völligen Liebe und

dem vollkommenen Mannesalter in Christo Jesu sind

schwärmerische Ausartungenzu verzeichnen.

Es istja ewigwahr, daß die in der Wiederge

burt begonnene Heiligung in völliger Heiligung des

und Lebens ' soll und kann, und daß,

o wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist (die

ser Zusammenhang ist wohl zu beachten), dasBlut

seines Sohnes uns rein macht von aller

Unrichtigund schwärmerisch aber ist es, wenn dess

wegen das Gnadenwerk derWiedergeburtverkleinert

wird,weil mancheBekennernicht biblischenMaß

stab hinanreichen. Ebensowohl könnte man auchdie

Lehre von der völligen inte

mal es offenbar ist, daß manche Bekenner derselben

weitzu kurz kommen. Unrichtig und schwärmerisch

ist ferner die Behauptung, daßman in der völligen

Heiligung wohl positiv wachsen, aber negativ nicht

reiner werden könne, oderdaßzwischen derselben und

der Wiedergeburt eine wirkliche scharfbegrenzte We

jensverschiedenheit stattfinde, während doch alle

KinderGottes aus göttlichem Samen gezeuget sind,

und der Unterschied nurin derHerzens-und Lebens

erfahrung sich kennzeichnet.

Thun sich aber,wie dies schon oft derFallgewesen,

j.g.Geheiligte in separistischen, derKirche feindselig

Conventikeln zusammen, so ist dies eine

schwärmerische Richtung, die öfters in gleißnerischer

Lügenrednereigipfelte und in unnennbare Tollheiten

und Unsauberkeiten ausartete.

Schon dergroße Wesley hatte mit solchen Separa

tisten zu kämpfen,undeinerderselben,Maxwell,nennt

den Verfasser der christlichen Vollkommenheit einen

rationalistischen Vernunftmenschen.

Wir könnten noch von anderen schwärmerischen

Richtungen unserer Zeit–z.B.von der mit der Of

fenbarung' Schwarmgeisterei, von dem

Buchstäblichkeitssinn des rohen Chialismus,von den

Seelenschläfern 2c. reden.

Da esjedoch rein unmöglich ist, allen Schwärmern

auch nur auf einen Augenblick zufolgen, so stellen

wir die Rundschau ein und betonen schließlich,daß es

gegen dasIrrial derMenschenvernunft sowohl als

en unklare verschwommene Schwärmereien kein

efferesSchwert gibt als das WortGottes in seiner

Gejammtheit. Ich betonedie letzten Worte, weil

aus dem Gesammt- herausgerissene

Schriftstellen sehr leicht zur scheinbaren Schutzwehr

der Irrlehre und Schwärmerei werden können.

Aber in seinem Zusammenhang ist das

Wort als solches ein Mittel, die Geisterzu

prüfen, ob sie vonGott sind. Sind wir in diesem

Gotteswortgegründet, so werden wir den materia

listisch-vernünftelnden Irrlehren gegenüber immer

wissen,wie oder was zu antworten. Der Schwarm

geisterei gegenüber aber werden wir uns das Ziel

nicht verrücken lassen„von Jemanden, der nach eige

nerWahl einhergehtin Demuth und Geistlichkeit der

Engel,def er nie keinsgesehen hat, und ohne Sache

aufgeblasen ist, und hält sich nicht an dem Haupte,

auswelchemderganze Leib durchGelenke undFugen

Handreichung empfängt, und an einander sich hält

und also wächstzur göttlichen Größe“(Kol.2, 18 ff.).

Für Haus und Herd von John W. Huber.

Fanada ist eine Verbindung britischer Pro

vinzen im Norden Amerikas, und schließt

in sich fast sämmtliche Besitzungen Groß

britanniens auf dem westlichen Festland. Es

erstreckt sich vonden Ver.Staaten nördlich bis

zumEismeer,und von Ost nachWestvonMeer

zu Meer. SeinGebiet ist fast so großwieganz

Europa, und soll einen Flächeninhalt von unge

fähr so vielen oder noch mehr Quadratmeilen

als die Ver.Staaten haben.

DasLand zählt sieben organisierte Provinzen,

nämlich Ontario und Quebek, welche zusammen

das alte Canada bildeten, Neuschottland, Neu

braunschweig, Prinz Eduard Insel, Britisch
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Columbia und Manitoba. Das ungeheure

Gebiet nördlich von diesen wird das Nordwest

Territoriumgenannt, und umfaßtalle britischen

Besitzungen in Nordamerika, außerhalb der or

ganisierten Provinzen Canada's und der Insel

Neufundland.

Obgleich von derselben Größe wie die Ver.

Staaten, so hat Canada doch nur etwa den

zwölften TheilderBevölkerungunseresLandes.

DieMaffe des Volkeswohnt in den Provinzen

Ontario und Quebek.

Die Bevölkerung besteht meistens aus Fran

zosen, Irländern, Engländern, Schotten,Deut

schen und ihren Nachkommen. Es leben in

Canada mehr Leute französischer Herkunft, als

irgend eines anderen Volkes.

aus. Die Zahlderselben ist so groß, daß ein

Reisender meinte, es käme wenigstens ein See

aufjede einzelne Person imganzen Reich.

DerSt.LorenzFluß bildet den großen na

türlichen Ein-und AusgangdesLandes. Die

er herrliche Strom ist für Seeschiffe fahrbar

bis Montreal, eine Strecke von 600 Meilen.

Oberhalb dieser Stadt sind die bekannten

Stromschnellen des St.Lorenz.

Canada hat keine solche Mannigfaltigkeit des

Klimaswiemanche Länder von weitgeringerem

Umfang. Die Provinzen östlichvondenFels

gebirgen haben lange, strenge Winter, mit viel

Schnee; und kurze,warme Sommer. Britisch

Columbia erfreut sich eines milderen Klimas.

Der ganze Norden des Landes aber, ist der

Parlaments-Gebäude, Ottawa.

InManitoba,Britisch-Columbia, und dem

Nordwest-Territorium giebt es viele Indianer,

undimNordenEskimos. In kirchlich-religiöser

Beziehung ist Canada überwiegend protestan

tisch, mitAusnahmederProvinz Quebek,welche

zuerst von Franzosen angesiedelt wurde, undda

her vorherrschend katholisch ist.

Alle größeren Denominationen sind vertre

ten, und entfalten eine rege und segensreiche

Thätigkeit. Die Methodisten zählen mit zu

den stärksten, beides an Zahl undEinfluß. Die

Gebirge desLandes sind die Felsengebirge; die

Laurentiner Gebirgskette, mit ihrer Fortsetzung

bis hinauf zum Polarmeer; im Nordwesten

dehnen sich die ungeheueren Frischwasser-Seen

großen Kälte wegen für den Ackerbau werthlos,

und wird wohl für immer das Paradies der

Jäger und der Bären bleiben.

Die Vertheilungder großen und vielen Seen

rettet das Land von den Uebeln der Dürre und

der Unfruchtbarkeit. Nur ein geringer Bruch

theildes großen Gebiets ist wegenWafferman

gelsfür denLandbau ungeeignet. DasSt.Lo

renzthal ist eine Gegend von ungeheueren

Wäldernzapfentragender und anderer Bäume.

Was immer nun die Wirkung derselben sein

mag,den Wolken ihren Regen zu entlocken, ge

wiß ist, sie verhindern die Ausdünstung; be

halten also die Feuchtigkeit im Boden, und ver

sorgen die Ströme und Quellen beständig mit
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Waffer.–Britisch-Columbia ist mit prächtigen

Fichten-Wäldern bedeckt, und im Nordwest

Territorium soll die größte und beste Gegend

zum Weizenbau sein, die es in der ganzen Welt

giebt. Dieselbe ist eine Ebene über 800Mei

len lang und 600Meilen breit.

Die Vereinigungder verschiedenenProvinzen

unter einer Verfassung geschah auf deren aus

drückliches Verlangen, durch einen Akt des eng

lischen Parlaments, welchen die Königin am

29.März1867genehmigte.

Die canadische Regierung ist in manchen

Stücken eine Nachbildung derjenigen der Ver.

Staaten, in anderen aber ist sie derselben völlig

unähnlich. Als ein Bestandtheildes britischen

meinen. Die Senatoren werdenvom Gouver

neur ernannt auf die Empfehlung seines Cabi

nets, und zwar auf Lebenszeit. Dieselben

müssen Unterthanen der Königin, eine gewisse

Summe in liegenden und beweglichen Gütern

werth sein, und das dreißigste Lebensjahr er

reicht haben. Die Gemeinen werden durch

Volksabstimmung gewählt. Das Parlament

wird vom Gouverneurzusammenberufen, so oft

er es für nothwendig erachtet. Dasselbe hat

sich mit allen allgemeinen Angelegenheiten des

Volkes und desLandeszu befaffen. Es ordnet

das Handelswesen, die Schifffahrt, dasBank

wesen und Alles,wasdazu gehört.

Für Lokal-und Privat-Angelegenheiten und

Werft zu Montreal im Juni.

Weltreichs, ruhtdie höchste Gewalt in denHän

den der Königin von England, und der Gene

ral-Gouverneur, der einzige von der englischen

Regierung ernannte Beamte in Canada, führt

die Regierung in ihrem Namen. Der Gouver

neur wird von einem Geheimen Rath oder Ca

binet unterstützt, das aus 13Parlaments-Mit

gliedern der herrschenden politischen Partei im

Lande gebildet, und von ihm selbst mitZustim

mung des Hauses derGemeinen ernannt wird.

Die gesetzgebende Gewalt ist einem Parlament

übergeben, inVerbindungmitdemGouverneur,

deffen Zustimmungzu allen Gesetzen im Namen

der Königin gegeben wird. Das Parlament

zerfällt in denSenat und das Haus der Ge

Verhältniffe besitzt jede Provinz ihr eigenes

Parlament, und ihren eigenen Gouverneur.

Auch ist das Erziehungswesen Sache der ver

schiedenen Provinzen, während die Religion

dem Gewissen des Einzelnen überlassen ist.

Die Ernennung derGouverneure und Richter

der Provinzen, sowohl als der Richter des

obersten Landesgerichts, liegt in den Händen

der Central-Regierung. Dieselbe hat auch aus

schließliche Gewalt über das Heer. Die Pro

vinzen als solche haben keine Miliz.

Montreal istdiegrößte Stadt inCanadaund

die Handels-Metropole desLandes. Sie liegt

aufderSüdseite einer dreieckigen Inselgleichen

Namens, und zählt über 100.000 Einwohner.
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Von diesen sind zwei Drittel französischer Ab- Montreal ist reich an Gegensätzen. Nirgends

stammung und etwa drei Viertel Katholiken. | sonst in Amerika findet man die Vergangenheit

Ihren Namen erhielt sie von einem 750Fuß und die Gegenwart so nahe beisammen. Am

hohen Berge, Mont Réal (Königlicher Berg) Fluß, in der Nähe des Bonsecours Marktes,

genannt. Sie ist größtentheils aus Kalkstein redet. Alles von dem Leben und Treiben des

gebaut, und mit ihren schönen Thürmen, ihren 19. Jahrhunderts. Von dort aus sieht man

glänzenden zinnernen Dächern, und den male- die Victoria-Brücke, eines der größten Denk

rischen Landhäusern auf ihrem erhabenen Hin- mäler der neuenBrückenbaukunst, und der weit

tergrund, bietet sie dem Auge einen reizenden ausgedehnten Werfte entlang, ein Dampfschiff

Anblick dar. nachdemandern, soweitdasAuge reicht. Geht

man aber die Gaffe hinauf,

welche zu der seltsamen, rot

farbigen Bonsecours Kirche

(Kirche der gnädigen Hülfe)

hinführt, so ist man in das

17. Jahrhundert zurück ver

jetzt. Hier trägt. Alles das

GeprägederaltenZeiten. Ein

kleinesStandbild der heiligen

Jungfrau auf dem Dach be

zeichnet die Kirche. Hier sieht

man die Landleute, vom

Markte kommend, ihre Körbe

vor die Thüre hinsetzen und

hineingehen, um ihre Andach

ten zu verrichten. Hierher

kommen die Matrosen, die

eine lange Seereise glücklich

vollendet haben, um derMut

ter Gottes ein Opferzu brin

gen für diegnädige Hülfe,die

sie ihnen, wie sie glauben, in

der Zeit der Gefahr geleistet

hat. Wer das Innere der

Kirche betrachtet, könnte glau

ben, er sei in einer uralten

StadtEuropas,wodiePfarr

kirche noch nicht durch allerlei

Verbesserungenentheiligtwor

den ist. DasGebäude selbst,

jammt Allem in und um das

selbe, der Altar, und die ein

fache, alterthümliche Kanzel,

sind viel interessanter als die

Notre Dame mit ihrer glän

- zenden Pracht.
Markt im Freien, Montreal. "Die französische Sprache

Die Notre Dame Kirche im Waffenplatz ist |wird in diesem Stadttheil allgemein gesprochen,

ein gothischer Bau, 241 Fuß lang, 135 Fuß| und der Engländer wird heute noch als Aus

breit, und hat Sitzraum für etwa 12.000Per-| länder und Eindringling angesehen.

sonen. In einemihrer sechsThürme befindet sich| Der westliche Theil Montreals ist eine ganz

eine Glocke, deren Gewicht über 20.000Pfund andere Stadt. Hierwohnen die englischen und

beträgt. schottischen Kaufleute in großartigen Palästen,

HinterdemprachtvollenGerichtsgebäude liegt - und vom 17. Jahrhundert ist.Nichts zu sehen.

das Marsfeld, ein vortrefflicher Paradeplatz. Aber in welchem Stadttheil man sich auchbe

Das alte Regierungsgebäude unddesSeehelden findet,nirgends ist es möglich zu vergessen,daß

Nelson Denkmal sindGegenstände von Interesse. man in einer römisch-katholischen Stadt ist
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Hier sieht man eine Gruppe ausdem Seminar, 

oder eine Prozession christlicher Brüder; dort 

eine Klasse von Mädchen aus der Schule unter

der Aufsicht von Nonnen, und Kirchen,Klöster,

Spitäler und Schulen, welche laut davonzeu

gen, daß Rom die Stadt als ihr Eigenthum in

Beschlag genommen hat. Es ist deshalb auch

kein Wunder, daß die Masse des Volkes sehr

unwissend und abergläubisch ist.

DasKlima Montreals ist großen Extremen

unterworfen. Im Winter ist die Stadt in 

Schnee und Eis gehüllt.

DerFlußistzugefroren,

die Geschäfte ruhen, und

der Verkehr stockt. Im

April fängt es an zu

thauen. Es lösen sich

die eisigen Bande, die

Alles festhielten, und

bald herrschtLebenüber

all. Montrealhat einen

ausgezeichneten Hafen,

und Seeschiffe von3500

Tonnengehalt können in

denselben einlaufen.

Ottawa istdieHaupt

stadt des canadischen

Bundes und Residenz

des General-Gouver

neurs. Die Landschaft

in der nächsten Umge

bung ist malerisch und

großartig. DieStraßen

sind breit und regelmä

ßig. Die Regierungs

gebäudesinddasSehens

würdigte.Dieselbenbil

den drei Seiten eines

Vierecks auf einer An

höhe, 150Fußüberdem

Ottawa, und kosteten

nahezu vier Millionen

Dollars. Sie sind in

italienisch - gothischen

Stylaus Sandstein auf

Toronto ist die zweitgrößte Stadt in Canada

und Hauptstadtder ProvinzOntario. Sie be

ansprucht,der Mittelpunkt derBildungzu sein,

und rühmt sich seiner ausgezeichneten Schulen.

Quebek, das„Gibraltar Amerikas,“ ist eine

befestigte Stadt und Hauptstadt der Provinz

Quebek. DieEinwohner sind meist französischer

Abkunft und Katholiken. Sie hat vielepracht

volle Häuser und öffentliche Gebäude. Das

Zollamt am Stromesufer ist ein imposanter

dorischer Bau mit einem Dom.

- T- -

geführt, und gehören

mit zu dem Großartig

sten, daßdie Baukunst in Amerika aufzuweisen

hat. Der Eckstein wurde 1860gelegt, und zwar

vom englischen Kronprinzen.

Ottawa ist die Haupt-Niederlage für den

Holzhandel aufdem Ottawa und dessen Neben

flüffen. Das Ottawathal ist reich anNutzholz,

hauptsächlich an weißen und rothen Fichten.

Die Stadtwurde im Jahre 1858 von derKö

nigin zum Sitz der canadischen Regierung be

stimmt, und zählt etwa 30.000 Einwohner.

Christliche Brüder vor dem Seminar des heil. Sulpicius.

NachMontreal ist Quebekderwichtigste Mit

telpunkt des Seehandels in Canada, und einer

der größten Holzmärkte aufdem amerikanischen

Festland. Seine Lage soll die herrlichste in

ganz Amerika sein. Hinter der Stadt liegt die

sogenannte „Ebene Abrahams,“ wo der edle

General Wolfe die Franzosen unter Montcolm

besiegte, am 13.September 1759, und wo beide

tapferen Führer ihren Tod fanden.

In Kingston hatdie Regierung eine Schule
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zur Heranbildung von Armee-Offizieren, nach

dem Muster der Ver.Staaten Militärschulezu

WestPoint.

Die Bevölkerung Canadas beschäftigt sich

hauptsächlich mit dem Landbau. In Ontario,

Quebek, und Neubraunschweig wird der Holz

handel im Großen betrieben; und in Neuschott

land und Prinz Eduard Insel der Fischfang.

Auch werden viele Schiffe gebaut, und Handel

geführt mitdem Ausland, namentlich mitEng

land,den Ver. Staaten und Westindien.

Das Nordwest-Territorium steht unter der

Botmäßigkeit des Gouverneurs von Manitoba.

Seine Bewohner sind nur gering an Zahl, und

beschäftigen sich vornehmlich mit Jagen und

Wildfang.

Gewisse Gegenden Canadas sind reich an

Gold, Kupfer, Eisen undanderem Erz.

Ontario ist reichlichversehen mitEisenbahnen.

Besonders wichtig für das ganze Land war der

Eine Straße im Winter, Montreal.

Bau der Canada Pacific Eisenbahn, die eine

Länge von 3,064Meilen hat, und das Land

von Quebek bis zum Stillen Meer durchzieht.

Die Canadier sind ein gesundes, kräftiges

Volk,was sie zum großen Theil ihrer Beschäf

tigungunddemKlimazuverdanken haben. Die

völlige Unabhängigkeit Canadas von England,

und auch seine Vereinigung mitden Ver.Staa

ten sind schon oft Gegenstände der Besprechung

unter den Politikern gewesen. Doch ist keine

Aussicht vorhanden, daßweder das Eine noch

das Andere in Bälde

verwirklicht werde.

Die Canadier wissen,

daß sie gegenwärtig

Angehörige eines der

mächtigsten Reicheder

Erde sind, und sind

stolz darauf, daß sie

an Englands Ruhm

und Macht Antheil

haben, und seinen

Schutzgenießen. Un

abhängigkeit - würde

ihnen keine besonders

wünschenswerthen

Vortheile bringen.

WasdieVereinigung

mit unserer Republik

betrifft, so sind die

Canadier dem mo

narchischenPrinzipzu

sehr ergeben, als daß

sie ohne Weiteres un

sere Regierungsform

annehmen würden.

Auf der anderen

Seite aber behaupten

sie, in Vielen repu

blikanischer zu sein

als wir es sind. Ca

nada hat kein stehen

desHeer. Auchgiebt

es dort keine bevor

zugteKlaffe oderAri

stokratie,dieüberdem

Volke steht. Zwar

verleiht die Königin

verdienstvolleu Männern Titel und Orden, aber

doch sind es nur Gelehrsamkeit, Verdienst und

Reichthum, welche Achtung und Einfluß ver

schaffen, ähnlich wie bei uns.

Lord Landsdowne ist der gegenwärtige Ge

neral-Gouverneur des Landes.
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Erinnerungen aus den Feldlazarethen des Rebellionskrieges.

(Nach den Papieren einer freiwilligen Krankenpflegerin.)

er Kanonendonner vonFortSumter her

ließ sein Echo durch das ganzeLand hö

ren. Auch dem Ungläubigsten wurde

G es in diesen Tagen zur Gewißheit, daß

e " die Nation für ihre Existenz werde

kämpfen müffen. Tausende eilten zu denWaf

fen, um im heiligen Patriotismus ihr Leben

zur Rettung des Vaterlandes zu wagen.

Städte, Dörfer, das ganze Land, legten als

erstes Opfer ihre jungen Männer, die Blüthe

und den Stolzder Nation, auf den Altar.

Das Erste, was unser stilles Thal von den

Vorbereitungen zum Kriege sah, war die Bil

dung einer Compagnie Soldaten mit Oberst

Hartkranft, der es bis zum Generalmajor

brachte, an ihrer Spitze. Wir sahen sie im

Schatten unsererBäume mitaufgehobenerHand

Gehorsam und Treue geloben, und die Liste

dieser Helden zeigt, daß Manche aus ihnen

ihren Schwur mit ihrem Herzblute besiegelten.

Sie kamen unter das Commando Burnside's

und wo immer dieser General seine Schaaren

führte, da waren sie dabei und erfüllten auf

manchem blutigen Schlachtfelde standhaft und

treu ihre Pflicht.

Als die Soldaten von unsweggezogenwa

ren,da tauchte in jedem Herzen der sehnsüchtige

Wunsch auf, in Etwas die Leiden und Entbeh

rungen unserer Vertheidiger,diejaunsereVäter,

Brüder und Söhne waren, lindern zu können,

besonders wenn sie krank oder verwundet dar

nieder lägen. Was jede Familie erst für ihre

eigenen Freunde und Verwandte unternahm,

wurde bald allgemein und man vereinigte sich

zu „Hülfs-Gesellschaften für unsere Soldaten

imFelde.“ Auch ich arbeitete mitden patrioti

schen Frauen des Landes. Denn wer konnte in

dieser tiefbewegten Zeit müssig sein?

Und war nicht angestrengte Thätigkeit das

beste Heilmittelgegen die Angstder Seele, mit

welcher täglich Tausende auf Nachrichten vom

Kriegsschauplatze warteten?

Endlich fand die Schlacht beiAntietam statt

und damit wurden dieSchrecken und Leiden des

Krieges uns so nahe gebracht, wie wir sie nie

zuvor gefühlt hatten, denn das Schlachtfeld lag

von unserer lieblichen pennsylvanischen Heimath

nicht sehr weit entfernt. SechsFrauen aus un

serer Mitte erboten sich, für einige Wochen hin

zugehen und die Verwundeten pflegen zu helfen.

Auch ich wurde aufgefordert, mich ihnen anzu

schließen, aber ich konnte mich nicht dazu ent

schließen. Der Gedanke an die Wunden und

das Blut der Männer war mir so schrecklich,

daß ich glaubte, mich nie damit befassen zu

können.

Bald hernach kehrte mein Gatte von einem

Besuche des Schlachtfeldes zurück und erzählte

in tiefer Erschütterungvon den Leiden derVer

wundeten, wie sie aus Mangel an Obdach,

Nahrung und Pflege beinahe zuGrunde gingen

und in Straßengräben, Scheunen und Ställen

herum lägen. Jetzt konnte ich nicht längerzö

gern, sondern begab mich sofort an die Arbeit,

Nahrungsmittel,Medizin,Kleider,Delikateffen

u. dgl.zu sammeln. Durch die Güte unserer

Freunde und Nachbaren gelang es uns, einen

werthvollen Vorrath zusammen zu bringen,

dazu hatten wir noch dasGlück, mitdemselben

beinahe ohne Aufenthalt bis auf das Schlacht

feld zu gelangen, und wie willkommen kamder

selbe!Aberwasmußte auchmeinAuge erblicken!

Der Name Antietam wird für immer in mei

nem Gemüthe mit Schreckensszenen verbunden

sein!

Als ichzum ersten Male durch eines der La

zarethe ging, da erfüllte mit einem Male die

Gewißheit mein Herz: „Das ist die Air

beit, die dir Gott in diesem Kriege

angewiesen hat; Du sollstfür diese

Verwundeten sorgen, gerade wie

es ihr e Gattinnen, Mütter und

Schwestern thun würden, wenn sie

hier sein könnten.“ Und ich weiß esge

wiß, aus reiner Liebe zu meinem Vaterlande

und zu meinem Nächsten machte ich vor meinem

Gott das Gelübde, dieser Arbeit nun meine

ganze Zeit undKraft zu widmen. Aber ach!

die Ausführung dieses Gelübdes war nicht so

leicht. So viel war erst nochzu lernen und es

schien mir noch lange Zeit zu nehmen, bis ich

von wirklichem Nutzen sein könnte. Und das

Schwerste war, den strömenden Thränen und

fast erstickendem Schluchzen Einhaltzu gebieten,

und inmitten aller Schreckniffe, die sich täglich

ereigneten, Ruhe und Gleichmuthzu bewahren.

Wir fanden unsere tapferen, verwundeten

Krieger noch immer über das ganze, hart be

strittene Schlachtfeld zerstreut. Zwarzu dieser

Zeit, 6.Oktober 1862,waren Alle unter irgend

einem Obdach. Aber noch mangelte es sehr an

geeigneten Nahrungsmitteln und ärztlichen
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Hülfsmitteln, und obschon diese Dinge so schnell

wie möglich herbeigesandt wurden, so reichten

sie doch nicht so bald hin, die ganze Noth zu

heben.

Die„Vereinigte Staaten Sanitäts-Commis

sion“ war in voller Arbeit und that sehr viel

Gutes. Aus ihren Magazinen wurden nach

allen Richtungen hin Vorräthe gesandt, um die

größten Leiden zu lindern. Obschon wir den

Herren fremd waren, so kamen wir doch täglich

in ihre Geschäftslokale, und baten um Dinge,

welche wir bei unsern Besuchen in den Laza

rethen nothwendigfanden, die wir aber selbst

nicht besaßen. AberAlles wurde uns stets mit

der größten Bereitwilligkeit zur Vertheilung

anvertraut.

Wir vomMontgomery County,Pa., hatten

ein Zimmer in einem Hause inne, das an die

deutsche reformierte Kirche stieß. Eswar mit

Kisten angefüllt und von Lazarethfliegen durch

schwärmt, aber wir,d. h. unser sieben Frauen,

arbeiteten da den ganzen Tag. Indem wir

uns theilten, ging ein Theil jeden Tag mit

einem Ambulanzwagen ins Land, um nach den

Verwundetenzu sehen und Solchen, die es be

durften, ein besonderes Essen zu bereiten, wäh

rend die Andern in der Nähe dasselbe thaten.

Von meinen sechs Begleiterinnen blieb einezwei

Jahre in den Lazarethen und zwei leisteten

durchden ganzen Krieg hindurch ihre werthvoll

len Dienste.

Außer dieser erschöpfendenArbeitgab es noch

andere. In endloser Zahl kamen Leute herbei,

die unter Todten und Verwundeten nach lieben

Angehörigen suchten. In unserm kleinen Zim

mer erhielten die Anweisung, wie sie dieselben

finden könnten. Wenn sie kein Unterkommen

im Orte finden konnten, so wurde Effen für sie

bereitet und Obdach für sie besorgt.

Unter diesen kann ich eine jungeFrau nie ver

geffen. Sie kam in höchster Eile herbei, weil

sie erfahren,daß ihr Gatte in der Schlacht ge

wesen sei, aber nur umauszufinden,daßer schon

zwei Tage todt und begraben sei. Man sagte

ihr,daß er in einem nahen Obstgarten mitAn

dern liege. Sie aber bestand darauf,daß sie

ihn selbst sehen wolle,um auszufinden, ob er es

wirklich sei. Mit einigen Freunden ging sie

hinaus,die Leiche ausgraben zu lassen. Aber

in ihrem qualvollen Grame ging ihr die Arbeit

viel zu langsam und mit ihren eigenen zittern

den Händen grub sie die Erde von des Schlä

fers Gestalt. Als endlich die Erde weg war

und die Decke von des Todten Angesicht geho

ben wurde, war ein Blick hinreichend, ihr die

Gewißheit zu geben, daß Alles Wahrheit sei.

Mitdieser traurigenGewißheit kehrte aberauch

Ruhe und Gefaßtheit in ihr gequältes Herzzu

rück. Sie kam wieder in unser Zimmer, schnell

wurden die Vorbereitungen getroffen,die Leiche

nachPhiladelphiazu bringen, undmitderselben

reiste sie gleich darauf in ihr verödetes Heim.

Die Scenen, welche ich auf diesem weiten

Schlachtfelde erblickte,werde ich nie vergeffen.

Solche,welche glücklich genug gewesen waren,

in eine Scheune gelegt zu werden, hatten doch

wenigstens etwas Stroh und Heu unter ihren

zerschmetterten Gliedern. Manche litten Tage

langmit keinem Kiffen unter ihrem Haupte als

ihremKnapsack oder etwasKleidern,bis endlich

der Tod sie von ihren Leiden erlöste. AmEnde

einer Piazza in Locust Spring lagdreiWochen

lang in schwerem Leiden Lieutenant Williams

von Connecticut, dann starb er. Diese Piazza

war seit der Schlacht dicht mit Verwundeten

und Sterbenden belegt. Im Hause selbst be

fanden sich mehrere schwerverwundete Offiziere.

Die Scheuer war gleichfalls mitVerwundeten

angefüllt. Unter ihnen befand sich auch Lieut.

Maine vom 8. Conn. Regiment,den eine her

beigeeilte Gattin bis zum letztenAthemzuge auf

das Liebevollste verpflegte. In einem Zelte

lag ein Zuave, eine Kugel hatte sein Kinn zer

schmettert, die Schulter verletzt, beide Beine

waren gebrochen und die Finger einer Hand

waren fastganzweggerissen. Dennoch war er

stets freudig und hoffnungsvoll gestimmt und

dachte mitdem Leben davonzu kommen. Nahe

bei ihm lag ein Jüngling von Centre County,

Pa., in der Brust verwundet nachAussage der

Aerzte nicht tödtlich. Im Wachen und Schla

fen war ein Gedanke nur„Heim.“ Stets wie

derholte er: „Bringt michheim zu meinerMut

ter!“ Von seiner Wunde sprach er nie. Als

ich ihm sagte,ich wolle ihn versorgen, und ich

kenne manche Leute in Centre County, antwor

tete er: „O,dann werden Sie mich zu meiner

Mutter bringen!“ Mitjedem Besuch sah ich,

daß er bald ausgelitten haben werde und end

lich entschliefer mitdenselbenWortenauf einen

Lippen. In einer elenden Blockhütte amPo

tomac lagen 30Mann im Fieber aufdemFuß

boden. Etliche hatten etwas Stroh, aber kein

Kiffen konnte gefunden werden und ihre Nah

rungwäre kaum gut genug für Gesundegewe

jen. Und doch war diese Hütte nur eine von

vielen.

Als ich eines Abends in's Lazareth ging,

fand ich an der Thüre einen Soldaten vom 12.

N. A). Regimente auf einer Bahre liegen; „er

war der einzige Sohn seiner Mutter und sie

war eine Wittwe.“ Auf meine Frage, ob ich

Etwas für ihnthunkönnte,antworteteer:„Jetzt

nicht, ich muß auf den Doktor warten.“ Als
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er etliche Stunden später vom Operationstisch

genommen war,fand ich ihn ruhig und gefaßt.

Ich suchte es ihm für die Nacht so bequem

als möglich zu machen und versprach ihm, am

Morgen wieder nach ihm sehen zu wollen. Als

ichzuerst an seine Mutter schrieb,war es blos

die Nachricht,daß er verwundet sei. Am fol

genden Tage hatte sich sein Zustand entschieden

verschlimmert, und er wußte, daß er sterben

müßte. Aber auch jetztdachte er nicht an seine

Leiden, sondern nur an seine Mutter und

Schwester. „O,“ seufzte er,„das wird meiner

Mutter das Herz brechen, theilt es ihr doch so

schonend als möglich mit.“ Nachdem dieNach

richt abgesandt war, wünschte er,daß ich ihm

gewisse Kapitel aus der Bibel,die er bezeichnete,

lesen und mit ihm beten sollte. So beschäftigt,

eilte die Zeit schnell dahin. An seinem Lager

weinte ich für seine Mutter und Schwester heiße

Thränen. Beinahe bis zum letzten Augenblicke

beivollem Bewußtsein,ging er ruhig und ge

faßt in's jenseitige Leben. Am 13. Oktober

1862 begleiteten wir eine Leiche mit einer Ab

theilung eines Regimenteszum Grabe. Bald

daraufkam ein Briefvon einer Schwester voll

rührenden Dankes. Ich dachte dazumal und

denke es heute noch,daß solcheWorte genügende

Belohnung sind für Alles, was ich jemals an

unsern Soldaten gethan habe.

Einige Monate später standen wir aufVer

anlassungderSchwesterwiederan seinemGrabe.

Wir sollten noch einen Blick auf die Leiche

werfen, ob es auch wirklich ihr Bruder sei. So

peinlich auch die Sache war, so erfüllten wir

doch pünktlich ihren Wunsch. DieLeiche wurde

einbalsamiert, in einen Sarggelegt und dann in

Begleitung meines Gatten nach Utica,N. Y),

gebracht. Liebende Herzen empfingen sie hier

und sie wurde nun nach ihrer letzten Ruhestätte

gebracht. Abermals kam ein Brief mitWor

“Dankes, köstlicher als alle Schätze der

Erde.

Fortsetzungfolgt.

Widersprüche im Leben.

lles wandelt. Was vor einem Jahr viel

V, leicht noch alle Gemüther bewegte, was

als Gesetz galt, als begehrenswerth mit

großen Opfern erstrebt, oder alsSchreckbild ge

fürchtet wurde–zerplatzt inKurzem wie eine

Seifenblase,weil darüber das Gotteswort ge

schrieben steht: Meine Gedanken sind

nicht eure Gedanken, und eure

Wege sind nicht meine Wege, spricht

der Herr. Man lese ein altes Zeitungsblatt

mit seinen Befürchtungen, Hoffnungen, Mei

nungen in einer damals gerade hochwichtigen

Tagesfrage und halte die seitdem eingetretenen

That sachen dagegen–welche Widersprüche!

Wie groß und unumstößlich gegen alles

menschliche Meinen und Denken stehen aberda

gegen alle großen Gottesgedanken, wie sie in

seinem Worte und je und je in derFührungein

zelner Menschen, ganzer Familien und ganzer

Völker sich bewährt haben. Da lese ich ein

Wort, das Alban Stolz 1845 in seinem„Ka

lender für Zeit und Ewigkeit“geschrieben hat.

WelcheWandlungen in den 42Jahren aufallen

Gebieten! Wie fremd würde uns aus jener

Zeit ein Tageblatt anmuthen, dies Wort aber

behält unangefochten seine Bedeutung, denn es

gründet sich aufGottesgedanken und nicht auf

Menschenweisheit. Darum will ich es unver

kürzt zur Beherzigung weitergeben. Es han

delt von Reichthum und Armuth und lautet:

„Da fährt in Lichtenthal bei Baden oder bei

Karlsruh auf der Hardt ein Gespann vorbei

mit stolzen Roffen, und sitzt ein Herr darin und

eine Madam, oder ihrer zweiund drei, hat eine

auch ein feistes, zorniges Hündlein auf dem

Schooß, und sind vornehm geputzt mitSeiden

damast und feinem Getüch; und sie haben Saf

tiges und Gewürzhaftes gegessen und feinen

Wein getrunken,man sieht es ihnen im hitzigen

Gesicht an und den geschwollenen Augen. Und

ein Bäuerlein zackert am Feld und hat elenden

Zwilch um die Lenden; und ein Rößlein sieht

gar schwächlich aus, wie wenn es das Geblüt

erfroren hätte und ihm seit Langem schon eine

Hungerkur verordnet wäre, und soll doch streng

ziehen und das Erdreich aufpflügen. Und der

Bursch sitzt am Wege und klopft Steine und hat

hornigeSchwielen an denHänden und ein brau

nes Gesicht wie ein Spaniol; und die Sonne

brennt ihm scharf auf den Kopf, und er muß

vielStaub schlucken mitNas und Augen von

Gefahr der vielen Fuhrwerke.

Was müssen da die Leute denken in ihrem

Staub und Schweiß und grober Kost und gro

bemKleid, wenn das vornehme, glatte Pferd

und Menschenfleisch vorbeikutschiert! Kann da
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so ein armer Tropfnicht schwarze arabischeGe

danken bekommen,wenn ihn dieMüdigkeit nicht

am Denken hindert,Gedanken gegen dasLand

recht und die Weltordnung? Es könnte da

einer denken: Ja,warum geht es denn beide

nen so hellauf, und ist alle TageSonntag bei

ihnen; und unsereiner muß schwer schaffen und

hat erst noch daheim nichts Gutes zu effen als

Erdnuß und schwarz Brod und langweiliges

Wasser zu trinken? Trinkt man hie und da

einen Schoppen, so ist es schlecht Getränk; und

die Frau macht ein graues, runzeliges Gesicht

dazu und heißteinen gleich einenLumpundgibt

einem Schmachreden. Und kommt ein Unglück

in's Land, Hagelschlag, Brand, Ueberschwem

mung,Nervenfieber, so packt und druckt es am

liebsten und härtesten den gemeinen Mann.

Mußman danicht ein engbrüstiges Herzbekom

men und kleinmüthig den Kopf hängen lassen

und denken: Gott ist eben ein Stiefvater gegen

den Armen undden Bauersmann, und hat nur

für reiche Leute ein Vaterherz?

Daraufgebe ich eine handfeste Antwort,ge

gen die Niemand aufkommen kann. Die heißt:

Vater unser,der du bist in dem Himmel!

Gottzeigt seine Vaterschaft erst hell undoffen

im Himmel. ImHimmel ist esaber nicht,wie

einmal ein vierjähriges Mägdleingemeint hat.

Dieses Kind hatte einen bösen,jähzornigenVa

ter,der scharf dem Trinken nachging und auch

Taback schnupfte. Da schickte nun der Vater

das Töchterlein manchmal fort zum Krämer,es

solle ihm Taback holen. Wie es aber die Kin

der machen und vergeßlich sind, so blieb es eben

manchmal stehen, um zu schauen, wenn andere

Kinder am Wege spielten; so kam es dann

oft später mit dem Taback nach Haus. Da

fluchte dann der Vater undgabdemKinde harte

Worte und Schläge; unddasKind erschrakund

zitterte sehr und getraute sich kaum zu weinen.

Nun wurde es einmal krank, und die Mutter,

der es auchübel ging, saß am Bett und sagte:

„Weißt du was, Theresele? Stirb du und

bet" dann im Himmel,daß ich auch bald sterbe

und zu dir in den Himmel komme!“ Das

kranke Kind antwortete: „Ja,ich willes soma

chen; ich bet" dann im Himmel, daß du bald

kommt,und daßder Karl kommt, und daß die

Marianne kommt.“

Da sagte die Mutter: „Willst du nicht auch

für denVaterbeten,daßerzudirindenHimmel

komme?“ Da besann sich der armeSchelm und

sagte:„Nein,ichmüßteihm sonstwiederSchnupf

taback holen und bekäm” dann wieder Schläge.“

So meint oft mancher wie dieses Mägdlein,

es gehe in der andern Welt auf eine Art auch

noch,wie auf dieser; und wer es hier immer

bös habe undgegen andere zurückstehe,dergelte

eben drüben auch nicht viel und werde es auch

nicht viel anders haben. Glaub' mir:duwirst

gewiß nichtzu kurz kommen; mach'du nurdein

Sach” recht in der Lehr- und Fastenzeit hier auf

Erden! Es kommt auchder fröhliche Ostertag;

der himmlische Vater hat dir deineFreuden und

dein Feierkleid unddeinegoldeneKroneimHim

melschrein nur aufgespart, bis du mit deinen

Geschäften in der Fremde fertig bist und deine

Seele das Schurzfell des Leibes abgelegt hat.

Das ist ganzdumm,wenndu meinst,Gott habe

ein weicheres,gleichsam baumwollenes Herz für

Leute, welche in dreistöckigen Häusern wohnen

und alle TagezweimalKaffee trinken und viele

schöne Kleider haben und auf den Ballgehen;

der Arme aber gehöre nur zum Ausschuß und

werde auch im Himmel höchstens nur ein Hin

tersaß oder Ausmärker.

Hat nicht der Herodes bankettiert und stark

Wein gesoffen und Berches gegessen, und haben

sie ihm nicht aufgespielt und türkische Musikge

macht? Und die Tochter der liederlichen Hero

dias hat vor ihm getanzt undSprüng"gemacht,

aufdaß sein Herz sich ergötzete in großerFröh

lichkeit; und überhaupt hat dieser Herodes mit

seinem Kebsweib viel Ehr" und Vergnügenheit

mitgemacht und ausgestanden. Unten aber sitzt

im feuchtenKerkerlochJohannes der Täuferund

hat schlechte Luftund schlechtes Lichtund schlechte

Aussicht; und eine Glieder sind angefesselt mit

harten Ketten, und ist nirgends ein Auskommen

zu sehen. Und zuletzt hört man Fußtritte und

Geklirr von Schlüffeln, und die Thür geht auf,

und sie kommen herein,der Scharfrichter mit

einem Gesellen oder zwei,und haben eine Schüs

jel und ein Schwert–und thun dem Johannes

Gewaltan und schneiden ihm unzeitig das edle

Haupt ab und legen es in die Schüffel. So ist

es gegangen. Meinst du wohl, der Herodes

sei Gottes Schooßkind gewesen, und derJohan

nes weggeworfen wie ein verbrauchter Schuh

riemen? Gewiß nicht.

Gott ist ein Vater, der in dem Himmel ist;

dort erst zeigt sich hell,was Gott für einVater,

und wer sein liebes Kind ist. Sei darum kein

Narr und auch kein Esel,wennes dir hinderlich

geht. Wenn der kranke Bettelmann auf dem

löcherigen Strohsack liegt und träumt, er habe

eine ganze Kiste voll Geld und sei ein großer

Herr, und um ihn stehen viele Bedienten mit

Livree und wartenihm aufmitGebratenem und

rothem Wein und Kirchweihkuchen,und wenn er

so vorPläsir undLustimTraumhellaufjauchzt,

daß er ob dem eigenen Waldgeschrei erwacht;

und wenn der königliche Jüngling im Vollblut

seinerKraftundJugend einenängstlichenTraum



Bernhard von Clairvaux. 575

hat, als sei er schwer bedrängt und eingeenget,

und zusammenschreckt und davon erwacht: so ist

ob des kurzen Traumes der Bettler doch kein

großer Herr und nicht glücklich zu preisen, und

der Königsohnob seines schweren Traumes noch

nicht im Elend, sondern es ist ein jeder was er

eben im Wachen ist.

Sieh, nun ist auch das ganze Erdenleben

überhaupt nur ein kurzer Traum; der eine hat

einen ergötzlichen Traum, der andere träumt

schwer. Aber was einer ist, und wie es mit

seinem Schicksal aussieht, das wird erst offen

bar beim Aufwachen, wenn der Vorhang und

die Bettdecke des Leibes abgezogen wird von

der Seele, und der Tod die Läden aufmacht.

Darum sage keiner, Gott sei ein parteiischer

Vater oder ein harter Gott. Wenn es dirübel

geht aufErden, so istdas nur ein schwerblüti

ger Traum; und Leid und Freud" ziehen vor

über wie Morgennebel undAbendroth. Wart"

nur ein wenig,führ’dichgutauf und folg"recht

(denn was man thut und wie man geworden

ist,das allein ist kein Traum): dann wirst du

einmal inne werden,wie freundlichder Herr ist,

und was er für ein Vaterherz hat, und daß er

dir alles übermäßig auf Zinsen gelegt hat und

herauszahlt,was du aufErden entbehrt hat.

Denn ein Augenblick im Himmel ist mehr, als

tausend Jahre im höchsten Glück auf Erden.

Und dieser istdirzugutgeschrieben.“

Bernhard von Clairvaux.

ecelin,der Vater des '' Bernhard,

war ein burgundischer Ritter, voller

Kampfeslust und voll Glaubens. Sein

Weib Aleth,die Mutter von siebenKin

dern, regierte in derFamilie mit beson

derer Würde und geheiligter Liebe.

Ihre Söhne, an derZahl,wurden

alle dem Herrn geweiht; aber Bernhard,der dritte,

war ihr besonderer Liebling. Er war schön von An

gesicht, hatteeinen schwächlichenKörperbau,abereinen

starken, klaren Geist, eine gute Auffassungsgabe und

ein starkes Erinnerungsvermögen. Bon' auf

bemerkte man an ihmein tief undzartfühlendes,leicht

erührtes,den Eltern mit inniger Frömmigkeit erge

enesGemüth,welches mit Vorliebe den religiösen

Dingen zugekehrt war. Als Knabe mischte er sich

wenig unter seine Altersgenossen; schweigsam, sin

nend und in sich gekehrt, blieb er am liebsten in der

Stille des elterlichen Hauses. Auf der Schule zu

Chatillon, wo erden ersten Unterricht empfing,über

traf er alle seine Mitschüler an Fassungskraft ' die

' enstände. Sobald ihmdie heiligeSchriftzu

äng war, las er sie mitgroßemEifer, undmanche

üge seiner auf das Wesen des Christenthums ge

richteten Frömmigkeit lassen sich durchdiese Thatsache

erklären. Bernhard genoß vor allen Kindern die

Liebe und das Gebet einer frommen Mutter. Sie

war eine strenge Büßerin,immer von Mönchen um

geben und geleitet. NichtsHerrlicheres dachte sie sich,

als auch den Sohn diesem heiligen Stande zu wid

men. Aber die Mutter starb, ehe erzumManne her

angewachsen und Mönch geworden war; aber auch

nachdem Tode derMutter schwebtedemjungenBern

ard ihr Bild immer wieder vor, und '

euem zog es ihn,den liebsten Wunsch der Seligen

zu erfüllen. Seine Brüderjedoch bemühten sich seine

Entscheidungzu hintertreiben,indem sie ihm die kirch

liche Wissenschaft alsden für ihn geeignetenGegen

stand vorhielten. Doch auf die Dauer vermochte

selbstdas eifrigste Studium nicht, jene tiefe Neigung

zu beseitigen; sie brach unwiderstehlich hervor, als er

einst auf einsamem Wege sich mit Betrachtung seines

eigenen Lebens beschäftigte und einem inneren Auge

Aus Quellen für Haus und Herd von Gregorius.

die mahnende Gestalt einerMutter gleich einer Er

scheinung sich darstellte. Er ging in eine am Wege

stehende Kirche und unter Gebet und heißen Thränen

weihte er sich Gott und dem Mönchthum. Zweiund

zwanzig Jahre alt, erschien Bernhard im Jahre 1113

mit dreißigGefährten vor dem Abte Stephan Har

dingund verlangte für diese Schaar Aufnahme im

Kloster Citeaux. Merkwürdig ist, daß seine fünf

Brüder später einem Beispiel folgtenunddie Kriegs

rüstunggegen die Mönchskutte vertauschten. Bern

hard stellte nun die ganz Strenge der Regel leibhaft

in seiner Person dar. Mit einer Gewissenhaftigkeit,

welche allen als ein Muster vorleuchtete, versah erdie

Dienste eines Novizen und Mönches. Immerfort

die Frage an sich richtend: „Bernhard, Bernhard,

wozu bistdu hierher gekommen?“ hielt er sich seinen

Berufgegenwärtig. Schon nachzweiJahren reichte

der Raum desKlosters nicht mehr für die vielenMit

lieder des Ordens,manging an die Gründungeiner

önchskolonie. Ein düsteres, ödes Thal im nord

westlichen Burgund ward zum Orte und Bernhard

zumAbte der Stiftungausersehen. Bernhard nannte

die Stiftung Clairvaux–Schönthal. Anfänglichlegte

der unwirthbare Aufenthalt den Bewohnern harte

Beschwerden auf. Ihre Nahrung bestand häufig aus

Buchenblättern,Haferbrod und Hirsen. Allein #"

hard ließ nie den Muth sinken. In der Askese

konnte er sich nicht Genüge thun. Der Schlaf schien

ihm ein Raub an der Zeit,und nur wenige Stunden

önnte er sich die Ruhe. SeineNahrungbestandaus

rod und Milch oder Gemüse, stets wachte er mit

peinlicher darüber, daß er das Maß der

Speisen nicht überschritt. SeineFüße schwollen,weil

er stehend ' und Nachtim Gebete anhielt. Waren

die äußeren Anforderungen des Dienstes erfüllt, so

liebte er es, sich in die Stille zurückzuziehen, um sich

ausschließlicherdem Gebet,derBetrachtung, der Lek

türe und schriftstellerischen Arbeit zu widmen. Die

Bibel blieb seine liebste und anhaltendste Lektüre.

Gern nahm er sie mit sich in die Einsamkeit desFel

des und Waldes. Dort eröffnete sich ihm unterGe

bet und Nachdenken das tiefe, ' und gemüthvolle

Verständnißderselben,von welchem eine Werkezeu
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Er habe, pflegte er scherzend seinen Freunden

zu sagen,dabei keine Lehrer als die Eichen

und Obwohl er ein besonderer Freund der

Natur war, so konnte das, was ihn innerlich lebhaft

beschäftigte, derAußenwelt gänzlich entziehen. So

.B. ritt er einen Tag langin der Nähe des Genfer

ees, aber als man am Abend von demselben sprach,

hatte er nichtsdavon wahrgenommen.

Solch ernstes Ringen mit seiner “ jo anhal

gen.

tende Selbstprüfung, so kräftige Richtung desGeistes

aufGott,wie es sich bei Bernhard fand, verlieh ihm

jene reiche christliche Erfahrung und Kenntniß des

menschlichen Herzens, wodurch er sicheignete, eingeist

licher Führer für andere zuwerden. Seine Predig

ten und Briefe beweisen es,wie scharfsichtig er fürdie

ustände desGemüthes war. In einfachen, großen

ügen, mit durchschlagender Kraft, pflegte er das

Evangelium emporzuhalten, daß sich der Irrende

daran zurechtfinde. Frühe hatte man daherdasVer

trauen zu ihm,daß er vor Andern befähigt sei, mön

chische Angelegenheiten zu ordnen, und wurden ihm

schon 1128 dasHauptgeschäft beim Entwurf der Or

densregel für die Tempelherrn übertragen. Seine

redigten zeichneten sich namentlich aus durch tiefe

nnigkeit,' Liebe zu Christo, Erhabenheit der

sittlichen Anforderungen an andern und sich selbst,

Leben in der heiligen Schrift, inneres Verständniß

derselben und treffende Beziehungauf das praktische

Verhalten seiner Zeit. Hieraus begreift man die

Möglichkeit des ungeheuren Eindrucks, welchen er,

wenn er sich der Eingebung desAugenblicks überließ,

auf die versammelten Volksschaaren machte,zu wel

chen derRuf seinerHeiligkeit vorausgeeilt war. Wur

den doch dieDeutschenamRhein,welche eineSprache

nicht verstanden, durch die Begeisterung, welche aus

der abgezehrten Gestalt sprach, durch seine Geberde,

einen Blick,den Ton einer Stimme hingerissen,daß

ie niederknieten und Thränen vergossen. Dem hei

igen Eifer,der prophetischen Zuversicht,mit welcher

er redete und handelte, und womitdennoch eine kluge

Benützungder Umstände verbunden war,widerstand

nicht leicht. Jemand, an welchen er sich persönlich

wandte.

Der Ruhm seiner Heiligkeit undBeredtsamkeit, sei

ner Weisheit und seines Wunderglaubens verbreitete

sich von einem Kloster zum andern, schon lange vor

dem Beginn seiner Laufbahn. Seine

Beredtsamkeitwar eine ganz besondere: pathetisch,

feurig,ja leidenschaftlich, eindringlich; begierig nach

augenblicklichen Erfolgen; voll inspirierter Kühnheit;

zu Zeiten an prophetische Visionen angrenzend; her

ausfordernd, ohneFurcht vor desMärtyrer

thums und des Todes. Seine Briefe zeugten von

unerschrockener Offenheit, von seltenem, gesunden

Verstand,von männlicher Würde,durchzogen vonder

seiner Natur eigenen Heftigkeit, wodurch der Umfang

seinesVerstandes, sowie die Einschränkung, welcher

er durch Erziehung fähig war, deutlich zu Tage trat.

Die erste große That des heiligenBernhard bestand

darin,daß er Innocenz II. aufden päpstlichenThron

verhalf. Die zwiespältige '' wodurch im

Jahre 1130Innocenz II. und Anaclet II. einander

egenübergestellt wurden, war ein Ereigniß, dessen

ragweite und Bedeutung klar vor der Seele des

'Bernhard stand. Der Kampf zwischen den

eiden rivalisierendenPäpsten drohte den Untergang

der mittelalterlichen Kirche. Denn zwei Päpste war

leichbedeutend mit zwei Bischöfen in jedem Kirchen

prengel und zwei Aebte in jedem Kloster. Durch

LouisVI. von Frankreich aufgefordert, machte sich

Bernhard auf denWeg der Kirchenversammlung zu

Estampes beizuwohnen. Unterwegs wurde es ihm

durch Gesichte und himmlische Eingebungen sonnen

klar,wer von beiden des päpstlichen Stuhles würdig

sei. Erentschied sich daher ohne Zögern für Innocenz

und war es seinem Einfluß zuzuschreiben, daß der

französische Klerus sich ebenfalls für Innocenz ent

schied. Dieser entscheidenden Erklärung die

Könige von Deutschland, und England.

Die Bedenken desKönigs von England,Heinrich I.,

beseitigte Bernhard persönlich und führte ihnzu dem

Papste nach Chartres; er geleitete Innocenz zum

Kaiser Lothar nachLüttich, und seinem Worte gelang

es, die Ansprüche Lothars herabzustimmen, so daß

beide Fürsten alsFreunde schieden. Nachdem erdem

Papste aufdessen Reisen durchFrankreichals Redner

undFürsprecher zurSeite gestanden, begleitete er ihn

1133 durch Italien nach Rom. Der Sieg war ein

vollständiger. DerEnthusiasmusfürBernhard selbst

steigerte sichzu einer' die einem in christlicher

Demuth minder fest begründeten Geiste die größte

Gefahr hätte werden müssen. Die Hirten kamen von

den Bergen herab, ihn zu sehen und die stolzenMai

länder legten allen Schmuck ab,um ihm zu gefallen.

Stürmisch baten sie ihn, ihr Erzbischof zu werden,

doch er wolltenur alsAbt einWerkzeugdesgöttlichen

Willens sein. Den Grafen Wilhelm von Aquitanien,

welcher nochum derPapsteswahl denBischöfen seines

Landes grollte, hatten weder Bernhard's Vorstellun

en, nochderBann zurNachgiebigkeitvermocht. Einst

' Bernhard in seiner Gegenwart die Messe. Mit

der Hostie in der heiligen Schale schritt er durch die

in athemloser Bestürzung dastehende Menge auf den

Grafen zu, und mit flammendemBlick forderte er ihn

im Namen des gegenwärtigen Christus zur Versöh

nung mitdem Bischof von Poitiers auf. Der Graf

stürzte nieder wievomBlitz getroffen; all sein Wider

stand war gebrochen. Ist es ein Wunder, wenn von

einem Manne von solcher Glaubenskraft, von solcher

Gewalt über die Gemüther, in einer religios erregten

Zeit Thaten wunderbarer Art an Kranken auf ein

ache, anschauliche Weise berichtet werden, ja, wenn

er selbst sich aufdergleichen beruft, ohne sie irgend zu

überschätzen? Ist eszu verwundern,wenn eine be

sonnene Kritik es nicht unglaublich findet,daß sich in

Bernhard hin und wieder dieKräfte der apostolischen

Zeit erneut haben?

Der Papst im Mittelalter war nicht die höchste

Kraft der Kirche. Hildebrand schuf und regierte

Päpste, ohne die Weltin Erstaunenzu setzen. Bern

hard von Clairvaux war mächtiger als irgend ein re

ierendesHauptder Kirche seiner Zeit. ImBewußt

dieser Macht und zugleich seiner Aufrichtigkeit,

schrieb er InnocenzBriefe,wie dem ehemaligen Ho

norius, die voll ernster Zurechtweisung waren und

fast an einen imperativen Befehl grenzten. Für seine

Person hatte er keine Interessen; er ließ sich nach kei

nem Amt noch Stellung gelüsten. Seine Ueberzeu

gungen aber verzehrten ihn fast. DieKirche galtihm

als die Arche des lebendigen Gottes. UnreineHände
in ihr erblicken erreate ' zu leidenschaftlicher

Vorstellung und Rüge des Bösen. Selbst, wo sich

Bernhard im Unrechten befand, wie im Falle eines

clunimer Mönches, den er absetzen ließ –um seinen

Verwandten einführenzu können,wagte man eskaum

ihm zu widerstehen. Wie alle positive Naturen es

sind,war auch Bernhard mißtrauisch gegen jede Be

wegung, die nicht von ihm ausging oder doch unter

seiner stand.

Der zweite Kampf, in welchem Bernhard entschie

denn Stellung zu “ sich t fand, bezog

sich aufden erstenZu der 'Und



Wie Wophie die Mühle rettete. 577

der Orthodoxie des Mittelalters. Die Universitäten

hatten ' zwölften Jahrhundertzu einer bedeu

tenden Macht ausgebildet. Der hervorragendste

Schülerder damaligen Zeit war Peter Abälard von

aris. Der welcher vonAbälard und seiner

chule ausging,war für Bernhard besorgnißerregend.

Beide waren so verschieden inNatur undEntwicklung

und zugleich so bedeutend,daß nothwendigeinAugen

blick eintreten mußte,wo sie sich im Kampfe begegne

ten. Abälard,derum 12Jahre der Aeltere von bei

denwar,hatte schon als Jüngling sich ausgezeichnet.

Erwar schön, stolz und eigensüchtig; zu Zeiten war
er in seinerRede und voll

Er war gründlich und umfassend in einem Wissen,

aber voll Wankelmuths in seinen Ueberzeugungen.

In seiner Spekulation war er originell, in derAus

legung vermessen; er war schnell in der Entdeckung

der Schwächen seines Gegners, aber zu ungeduldig

und veränderlich in der Verfolgung eines Zieles. Er

war freier und umfassender und dialektischer in seiner

Wissenschaft, aber Bernhard war tiefer,gluthvoller

und imWorte mächtiger. Vonden kirchlichenUeber

lieferungen gehalten, blieb Bernhard beiAugustinus

Regel,daßderGlaube demErkennen' VON

dem Trieb nach begrifflicher Erkenntniß angespornt,

behauptete Abälard mit Aristoteles, es sei nützlich an

allen Dingen zuzweifeln.

Seine Bestimmung über den Glauben und sein

Verhältniß zur Vernunft schien Bernhard rationa

listisch, seine Lehre von der Sünde und Erlösung

schien ihm palagionisch zu sein. Ein Gespräch, in

welchem Bernhard sogleich mit der Voraussetzung

auftrat,Abälard müsse widerrufen, hatte zur Folge,

daßAbälard selber verlangte, auf einer Synode ge

'zu werden. Diesgeschahzu Sens1140. Das

enehmen Bernhard's hier nicht ohne Schatten

seite. Er behandelte ihn nicht nur unbillig, sondern

auch unaufrichtig. Abälard wurde verurtheilt und

Bernhardwußteauch seine Appellation beidemPapste

fruchtlos zu machen. Später unterwarf er sich

der Kirche, suchte Bernhard persönlich auf und ver

söhnte sich mit ihm. Er erhielt daher vom Papste

die Erlaubniß, die noch übrigen Tage seines Lebens

im Kloster Clugnyzuzubringen,wo er seine Studien

fortsetzte, beständig las, häufig betete und gerne

schwieg. Hätte er doch nur die Rechtschaffenheit des

Gewissens, die Kraft der Selbstverleugnung, die Un

erschrockenheit undEnergie eines unbeugsamen Wil

lens besessen,die der heilige Bernhard besaß! Diese

Stücke, in Verbindung mit derGröße eines Geistes

würden ihn zum intellektuellen Retter Frankreichs

unddes modernen Europa gemacht haben!

Abälard starb in 1142. Drei später wurde

Bernhard vomKönigLouis VII. und Papst Eugen

berufen im Interesse des zweiten Kreuzzuges zu pre

digen. In dieser großen Bewegung stand mehr auf

dem Spiel als das leere Grab zu Jerusalem. Seit

hielten die Saracenen und Türken

Europa in Furcht. Sie Spanien überfallen

und drohten Frankreich; sie befuhren das mittellän

dische Meer. Langsam aber sicher war ihre Bewe

unggegen den Umsturzdes morgenländischen Chri

tenthums. Frankreich erkannte eine gefahrdrohende

Lage und Bernhard war bereit für einen zweiten

Kreuzzug seinen Einflußgeltend zumachen, undesge

langihm dasVolk für den Zug,fürdenPapst undfür

sich zudem feurigsten Enthusiasmus aufzuregen. Da

man seinen inder That nicht selten bestätigtenWeiffa

trauen pflegte, so erwartete manauch sicher

den glücklichen Ausgang des Kreuzzuges, welchen er

vorausgesagt hatte. AberzuBernhard's unaussprech

lichem Schmerze und nicht ohneRückwirkungauf eine

Stellung,war dasErgebniß ein höchst unglückliches

Diese Erfahrung hatte eine erschütterndeWirkungauf

Bernhard nach' und Seele. Tausende begeistert

haben für einen Kreuzzug, der mit einer

ichen Niederlage endigte,drückte ihn fast zu Boden.

Er war desKampfes,ja des Lebens müde. Erkehrte

in das Kloster zurück, umzu sterben. Die Mönche

von Clairvaux empfingen ihn mit offenen Armen,um

sich seinerFührungzu unterwerfen. Sie kanntenihn

am Besten. Sie sahen ihn den linken Backen dar

reichen, als man ihm aufden rechten schlug. Sie hat

ten sich oft um ihn versammelt,um imGebet getrö

stetzuwerden. Für sie hatte er das Lied gedichtet:

“Salve caput cruentatum"(wovon das theure Lied

PaulGerhards im Jahre 1659: „OHaupt,vollBlut

und Wunden“ eine Nachbildung ist) ein Lied, dessen

hingebende VerehrungwederdurchdenLaufder Zeit,

noch durch eine Uebertragung in eine andere Sprache

zerstört werden kann.

Bernhard's dauernde Schwächeging in eine lang

wierige Krankheit über, in welcher er oft sehr erreg
bar und in seinen Forderungen und Erwar

tungen war. Mit heißer Sehnsucht erwartete er den

Tod,welcher sich am 20. August 1153 einstellte.

Eine Anzahl Legenden betreffs seiner Authorität

und Wunderkraftwerden immer nochvon seinen An

erzählt, unter welchen folgende den Haupt

zugdieses merkwürdigenMannesamTreffendstencha

rakterisiert: Bei einem Abschied aus der Welt soll es

Satangelungen sein, ein Rad des feurigen Wagens

abzubrechen, in welchem er imBegriffe war genHim

melzu fahren. „Seidu mein Rad,du böser Geist.“

rief der unbesiegte Heilige aus. Und siehe da!

Schneller als der Blitz verwandelte sich der Satan in

ein Rad, befestigte sich an die Deichsel, fing in aller

Unterthänigkeit an mit den andern Rädern seine

Schwingungenzu machen undgabBernhard in dieser

entstellten Gestaltdas Geleit in den Himmel!

Q_r-- D

TV-C-TO

Wie Sophie die Mühle rettete.

Nach dem Englischen von C. L. Bach.

ners lieben Gottes Sonne bleibtimmerdie

gleiche. Ebensowärmend und belebend,

wie sie heute scheint, beschien sie auch vor

etwa hundert Jahren eine trauliche Stelle im

Mohawk Thale, wo am Flußufer eine alte

Mühle stand. In ihren glänzenden Strahlen

schienen die murmelnden Fluthen und rastlos sich

kräuselndenWellen mitlauter blendenden Edel

steinen durchwirktzu sein. Da jedoch,wo der

Schatten der Mühle auf's Wasser fiel, war eine

düstere,bewegungslose Fläche, welcher nur die

weißen Schaumflocken, die das großeMühlrad

42
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unablässig an die Oberfläche beförderte, einiges

Leben verliehen. An dem jenseitigen Ufer,

gerade dieser schattigen Stelle gegenüber, befan

den sich des Müllers Kinder: Fritz, Sophie,

Margot und Anneke Herder.

Fritz war eben bei einer Lieblingsbeschäfti

gung– er putzte Vaters Flinte; die beiden

älteren Mädchen strickten; die kleine Anneke da

gegen sammelte Blumen und machte Sträuße.

„So!“ sagte Fritz, als er den Lauf hübsch

blank gerieben hatte, „nun mögen die Wil

den kommen, ichwerde sie schon zu empfangen

wiffen.“

„Bit!“mahnteSophie, indem sie einenängst

lichen Blickgegen den Wald hinsandte, der den

hinter ihnen liegenden Hügel bedeckte.

Margot dagegen lachte hell auf: „Was du

doch für ein Hasenfuß bist, Sophie! Denke dir

nur, Fritz, als wir gestern Abend von Frau

Reichs heimkehrten, entsetzte sich Sophie über

jeden Baumstumpf. Und vorigenSonntag, als

wir zur Kinderlehre gingen, untersuchte sie jede

Windung und Biegung des Stromes, ob sie

nicht irgendwo einen Trupp Rothhäute entdecke.

Kein Wunder, daß sie Vater Theffelmacher's

Fragen nicht beantworten konnte. Wie ver

drießlich der armeManndoch gewesen ist!“

„Du hast aber deine Aufgabe auch nichtgut

gekonnt,“ sagte Fritz lächelnd.

„Ich? O das ist nichts Neues. Ich bean

spruche auchganz und gar nichtdie Gelehrsam

keit in der Familie zu vertreten. Der Feigheit

jedoch soll michNiemandbeschuldigen, und wür

dendie Rothhäute aufmich einenAnfallmachen,

so wollte ich mich mit aller Macht vertheidigen,

auch wenn ich sonst nichts hätte als diese Strick

nadeln.“

„Das sieht dir gleich!“ erwiderte Fritz, in

dem er ihr die dunklenLocken strich. „Es freut

mich, daß wir doch wenigstens ein tapferes

Mädchen in der Familie haben.

Sophie wurde ein kleinwenigrothim Gesicht,

aber sie sagte ganz ruhig: „Ich weiß, daß ich

kein Held bin. Es schaudert mich, nur an die

Indianer zu denken. Und wenn sie wirklich

kommen sollten, so könte ich kaum was Anderes

thun, als beten.

„Huch! eswird frostig,“ bemerkte Margot,

indem sie ihr Strickzeugzusammenlegte und ein

steckte. „Seht nur, die Sonne ist schon unter;

es ist Zeitdie Kühezu melken, dort bringt sie

auch schon Johann von derWeide zurück. Und

wenige Augenblicke darauf marschierten die bei

den Mädchen, mit Eimern versehen, dem Hofe

zu,wo ihrerdieKühe mitvollem Euter harrten.

Das große, runde Tageslicht verschwand

langsam hinter den entfernten Hügeln. Feuch

tigkeit vom Fluffe her füllte die Luft; helles

Kerzenlicht leuchtete durchdie offene Thüre der

Mühle, und im Wohnzimmer bereitete Frau

Herder dasAbendessen. Allerleiwürzige Düfte

kamen aus der Küche hervor und schärften den

Appetit des braven Müllers, welcher nach an

gestrengtem Tagewerk vor dem Hause sitzend,

gemüthlich ein Pfeifchen rauchte, und mit stiller

Zufriedenheitden verheißungsvollen Frühlings

wuchs in seinem Garten überschaute.

Es war ein friedevolles, feierliches Bild,

wohl geeignet, jeglichen Gedanken an Gefahr

und Kampfzu verscheuchen, und heiterer Muth

zogin Sophie's Herz ein, als sie, einen Eimer

voll schäumender Milch in jeder Hand, leichten

Fußes daher kam. Als sie jedochzufällig den

Blick nach dem Hügel hin richtete, um dessen

Gipfel gerade noch die letzten Strahlen der

Sonne spielten, gewann ihr Gesicht plötzlich

wieder einen geängstigten Ausdruck, und eiligst

die Eimer niedersetzend, rief sie in erschrockenem

Flüstertone:

„Vater! Vater! Was sind denn das für

schwarze Punkte aufdem Hügeldort? Scheint

es nicht, als ob sie sich langsam abwärts be

wegten?“

Herr Herder sprang hastig auf und schaute

scharf in die von seiner Tochter angegebenen

Richtung.

„Sind die Schafe in der Hürde?“ fragte er

ernst.

„Jawohl! der kleine Johann hat sie einge

than, ehe er nach Hause ging. Warum Vater?

fürchtest du etwa Gefahr von Wölfen? Sind

die schwarzen Punkte etwa Wölfe?“

„Wölfe? Ja Kind, Wölfe in Menschenge

stalt. Wenn ich nicht irre, sind es Indianer,

die dort herabschleichen, um unversehens über

uns herzufallen. Ach! das ist es, was ich schon

längst gefürchtet habe. Die Mühle wollen sie

uns verbrennen,denn sie wissen ganzwohl,daß

die Ansiedler für das Mahlen ihres Getreides

darauf angewiesen sind. Gott stehe uns bei!

Wir müssen uns wehren. Eile, Sophie, sage

derMutter,daß sie ThürenundFenster schließe.

Melde Fritz,daß er die Flinten bringe. Wenn

wir nur etwas mehr Zeit hätten, so würde ich

ihn nachdem Fort um Hülfe schicken; aber es

istzu spät, er mußda bleiben, mir zu helfen.

Dochwas istdir denn,Sophie,du siehstja aus

wie einLeintuch? Nur munterMädchen! Zum

Ohnmächtigwerden ist jetzt keine Zeit!“

Die nächste Viertelstunde war in der Mühle

eine Zeit großer Verwirrung. Die schweren

Eichenthüren wurden verriegelt und verbarrika

dirt; die hölzernen Läden wurden sorgsam be

festigt; Flinten und Munition wurden bereit
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gelegt. Das schmackhafte Effen dagegen wurde

kalt und vertrocknete im großen Kessel, denn

Niemand hatte mehr Hunger. Nur die kleine

Anneke,die andem ungewohnten Durcheinander

ein kindlichVergnügen fand,verzehrte behaglich

eine SchaleMilch undBrod, die sie von der

Mutter erhalten hatte. Endlich, als alle Vor

kehrungen getroffen waren, und in banger Er

wartung die Kraft sich verzehrte, ließen sich

draußen Schrittevernehmen; ein lautesKlopfen

erscholl an der Thüre, und eine gebieterische

Stimme rief: „Auf, in des Königs Namen!“

worauf HerrHerder mit einer beherzten Wei

gerung antwortete. So begann denn dieBela

gerung der Mühle.

Waswar unterdessen aus Sophie geworden?

Sie hatte die kleine Anneke in ein anderes Zim

mergebracht,wohin keineFlintenkugelndringen

konnten, und während sie das müdeKind inden

Schlaf schaukelte, wogte es unaufhörlich in

ihrem Inneren auf und ab, ob sie denn nicht

irgend etwas thun könnte zur Rettung der

Mühle. Das Gebäude war sehr solid aufge

führt, und deswegen ließ sich annehmen, daß

die Wilden kaum im Stande sein würden, es

nieder zu reißen; das jedoch lag nahe, daß sie

das Haus in Brand stecken würden. Es hatte

seit mehrerenTagen nichtgeregnet und in Folge

davon war das Holzwerk trocken wie Zunder;

dazu war Heu aufgespeichert im angebauten

Schuppen, nebst anderen brennbaren Stoffen,

und die Belagerten würden kaum im Stande

sein, das Feuerzubekämpfen,wenn sie sich nicht

der Gefahr aussetzenwollten,vonden Indianern

erschossen zu werden.

Das Waffer des Flusses, das gerade unter

dem kleinenFenster vorüberrauschte, schien ihrer

Nothzu spotten. Krankvor Aufregunglegte sie

das schlafende Schwesterlein zu Bette, öffnete

behutsam das Fenster und blickte hinaus in die

kühle Nacht. EswarAlles still, nurdie Frösche

krächzten unaufhörlich. Das große Mühlrad

regte sich nicht. AufdemWasser lagderSchat

ten der Mühle wie ein großer, schwarzer Fleck,

dessen Ränder der aufgehende Mond silberhell

beleuchtete. Im zurückgeworfenen Lichte er

blickteSophie die nebelhaften Umriffe von ihres

Bruders Nachen, der an einem Pfosten der

Mühle befestigt war.

„Wie leicht könnte ich mich von hier aus in

den Nachen schwingen,“ dachte Sophie. „Der

Vater hatja gesagt, daß die Frauen auf diese

Weise entfliehen sollen, wenn eszum Schlimm

sten kommt. Lieber,guter Vater! Er hält mich

für feig und ließ mich nicht dabei bleiben, als

sie die Gewehre luden. Ich schäme mich vor

mir selber. Aberjetzt begreife ich Vater Thes

jelmacher'sFrage,die ichvorigen Sonntagnicht

beantworten konnte: Was verstehst du unter

der göttlichen Vorsehung?" Wie tröstlich ist es

doch,denken zu dürfen,daß ein allmächtiger und

allgegenwärtiger Gott immer und allenthalben

über uns wacht. O, daß er doch jetztfür uns

sorgen möchte!“

Gerade in diesem Augenblick fing unten an

der Thüre das Gepolter an, und bleich und

zitternd vor Schrecken kam Margot die Treppe

heraufgestürzt.

„Jetzt sind sie da, Sophie,“ sagte sie, „und

ihrer mehr als Vater annahm. Mehr denn

zwanzig habe ich gezählt, als ichdurchdie Luke

schaute. Vater und Fritz können sie unmöglich

vertreiben, und sie werden uns wohldie Mühle

anstecken. O, könnten wir doch Nachricht in's

Fort schicken, daß uns Soldaten zuHülfe kä

men. Aber damit ist es vorbei undwir werden

Alle elendiglich umkommen.

Sophie, obgleich noch immer blaß,war ruhig

geworden. „Margot,“ sagte sie mit fester

Stimme,„es muß unter allen Umständen Nach

richt nachdem Fortgeschickt werden und ich–

ich willder Bote sein!“

„Du! Was?“ und für einen Augenblickver

gaßMargot allesAndere vor lauter Erstaunen.

„Ich werde mich hinunter laffen in Fritzen’s

Boot und ans Ufer rudern, und du mußt mich

begleiten,um dasFahrzeugzurück zu bringen.

Zittere nur nicht so; es ist wenigGefahr dabei,

denn die Feinde scheinen alle auf der andern

Seite des Hauseszu sein.“

„Aber bis zum Fort ist es beinahe zweiMei

len, und selbstwenn du ungefährdet das Ufer

erreichtet,wie wäre es dir möglich, den wei

ten Weg zurückzulegen und zeitig Hülfe zu

schaffen?“

„O, ich werde nicht zu Fußgehen, ich werde

reiten; du weißt,unser guterSchwarz läuftwie

der Wind.“

„Schwarz! Wie–dem wilden, launischen

Füllen wolltest du dich anvertrauen?“

„Gewiß! Wir verstehen einander ganzwohl.

Manches Zuckerbrod und manchen Apfel habe

ich ihm verabreicht,und bin ichnur einmaldrau

ßen aufdem Weideplatz, so wird ein einziger,

leiser Pfiff ihn herbeischaffen. Doch höre nur,

wie die Wilden brüllen! Wir haben fürwahr

keine Zeit zu verlieren. Rasch,Margot! Tritt

leise auf den Fensterrand! Jetzt in den Na

chen! Huch! keinen Lärm,fein vorsichtig und

bleibe im Schatten!“

KeuchendvorAnstrengunggelangtendieMäd

chen in den Nachen. Sophie ergriffdie Ruder,

und in aller Stille ging's hinüber an's andere

Ufer. Ihre Flucht blieb unbemerkt, denn der
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Feind versuchte gerade einen vereinten Angriff

aufdie feste Hausthüre:

In wenigen Augenblicken waren sie drüben

und Sophie sprang an'sUfer.

„Nun rasch zurück, Margot,“ flüsterte sie,

„und verhalte dich ja möglichst ruhig. Binde

auchden Nachen wieder an seinen Ort,dennihr

möchtet ihn etwa gebrauchen dürfen, was Gott

gnädigst verhüten wolle! Und nun lebe wohl!“

Einen Augenblickdaraufverschwand Sophie im

Dunkel der Nacht. Unter leisem Seufzen ru

derte Margotzurück, befestigte denNachen, stieg

ins Haus und erzählte den staunenden Eltern

dasgewagte Unternehmen der Schwester.

Von düstern Schatten umgeben und zahllosen

unbekannten Gefahren erarbeitete sich unter

dessen Sophie ihren Weg durch hohes Rohr

dickicht und thauige Farrenkräuter hindurch bis

hin zurStelle,woSchwarz,das Lieblingspferd,

aufder Weide war. Sie wußte nicht genau,

wo sie ihn findenwürde; aberwährend sie auf's

Gerathewohl dahin und dorthin eilte, entdeckte

sie plötzlich eine graziöse, pechschwarze Gestalt

in einer vom Monde hellbeschienenen Richtung.

Er wieherte laut aufvorFreude, als er sie be

merkte, und obgleich er die Mähne schüttelte

und mitdem Fuße stampfte, ließ er sie willig

aufsitzen und aufdenWeg amWaldessaum nach

dem Fort hin leiten.

InSophien's Herz kehrte neueHoffnungein,

als sie pfeilgeschwind über Stock und Steine

dahinfausten. In der Ferne ließ die Eule ihre

melancholische Stimme hören, und aus dem

Dickicht drang hin und wieder dasGeheuleines

Wolfes hervor. Der Fluß begleitete sie mit

seinem monotonenGemurmelundindenZweigen

flüsterte der Nachtwind. So oft sie nur konnte,

schaute Sophie zurück, ob sie nicht Feuerschein

von derMühle her entdecke, und seufzte dann

aus vollem Herzen: Gott sei Dank, noch immer

sind die Indianer nicht in derMühle.

Endlich stiegen die Umriffe der Fortmauern

vor ihr empor, und der Rufder Wache: „Wer

da?“ ertönte an ihr Ohr.

Von dem,was dann weiter erfolgte, wußte

Sophie nie. Genaueres zu erzählen. Nur eine

dunkle Erinnerungwar ihr geblieben, daß sie

erstaunten Zuhörern von dem Angriff auf die

Mühle berichtete,daß sie um Hülfe bat,daß es

dann dunkel um sie wurde und mitleidige Arme

sie vom Pferde nahmen.

Als sie wiederzum Bewußtsein kam, sah sie

das blaffe,müde unddochglückliche Gesicht ihrer

Mutter über sich gebeugt, während die kleine

AnnekeamFußendedesBettes in süßemSchlum

mer lag.

„Mutter,“ sagte Sophie mit leiser Stimme,

„seid ihr alle gerettet,Vater,Fritz und Alle?“

„Alle gerettet, mein tapferes Kind,“ sagte

Frau Herder, indem sie ihrer Tochter einen

Kuß auf die bleiche Wange drückte,„Gott sei

Dank,Alle gerettet! Die Soldaten kamen ge

rade zur rechten Zeit, unsere Munition war am

Ausgehen und dem Feinde war es gelungen,

die Thüre in Brand zu setzen, als wir

die ermunternden Zurufe unserer Befreier

hörten.“

„Aber die Mühle ist doch nicht verbrannt?“

„O nein! Nachdem die Wilden vertrieben

waren,wurdedas Feuer schnell gelöscht. Aber

ich schaudere beim Gedanken an das,wasge

chehen wäre, wenn wir nicht Hülfe erlangt

hätten.“

„O, mein Kind,wie viel verdanken wir dir,

die wir für so schwach und muthlos hielten!

Wie hast du's nur fertiggebracht,dich so tapfer

zu erweisen?“

„Ich that es nicht allein, liebe Mutter. Ich

hatte Hülfe vonOben,“ sagteSophie leise. Und

Mutter, wenn ich wieder zur Sonntagsschule

gehe, werde ich ganz gewiß den lieben Vater

Theffelmacher die Frage beantworten können:

„Kind, was verstehst du unter der göttlichen

Vorsehung?“

O _ - -- D

or-TD

Die cyprischen Alterthümer in dem Metropolitan Museum, Central

Park, New York. (Cesnola Collection.)

Für Haus und Herd von A. Gäbelein.

tral-Parkes steht auf einer kleinen Anhöhe

ein Denkmal alter egyptischer Kunst, die

Obelisk. Unmittelbar vor dieser alten Säule

sieht man ein großes Gebäude, ein Erzeugniß

der modernenBaukunst, in dessen Inneren viele

J nordöstlichen Theile des berühmten Cen kostbare, alte Gegenstände von Völkern der

grauen Vorzeitaufbewahrt sind,die den Obelisk

an Alter und Werth nicht nachstehen. Obean

steht die Sammlung cyprischer Alterthümer,

ausgegraben und zusammengestellt von General

du Cesnola. Kein anderesMuseum der Welt
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kann sich einer solchen Sammlung rühmen, die

so viel Licht aufden Ursprungund die Entwick

lunggriechischer Civilisation wirft.

Cyprus isteine fruchtbare,geschichtliche Insel

in der nordöstlichen Ecke des mittelländischen

Meeres. Die ältesten Geschichtsschreiber er

wähnen dieses Eiland. Cypern wurde in ur

alter Zeit von den Söhnen Javan's bewohnt

(1Mo.10.4). Den Hebräern war sie be

kannt unter dem Namen Chittim, die alten

Dichter nennen sie Aptrodisia, Makaria Pap

tos c. In verschiedenen Theilen des alten

Testamentes ist von ihr die Rede; ebenfalls in

Egyptens alten Schriften, im Homer und auf

den babylonischen Cylindern und Ziegeln ist

ihr Name nicht unbekannt. Die Insel stand

unter sehr vielen Herren. Zu Mosis Zeitwar

Cypern Egypten tributpflichtig. Dann folgten,

gar oft nach den blutigsten Kriegen,verschiedene

Herrscher. Assyrer,Perser,Meder,Alexander,

Römer,Byzantiner,

Genuesen, Venetia

ner, Türken undzu

letzt die Engländer.

Die Länge der In

jel ist 140Meilen,

der Flächeninhalt

ca. 3600 Quadrat

meilen. DieBevöl

kerungbeträgtzwei

hundert tausend

Seelen. ZweiDrit

tel sind Christender

griechischen Kirche

und ein Drittel

Türken. Der ein

zigeHandelsplatz ist

Larnaca, das alte Citium. Hier wohnen die

Gesandten fremder Länder mit ihrem Gefolge.

England, Deutschland, Italien, Rußland und

Amerika sind daselbst vertreten. Hier landete

am 25. Dezember 1865 der amerikanische Con

jul Cesnola, dem die Alterthumskunde viel zu

verdanken hat.

Seine Lebensgeschichte ist die eines Aben

teuerers. LouisPalma diCesnola wurde am

29. Juli1832 in Turin geboren. Seine Er

ziehung erhielt er in einer italienischen Militär

Akademie, die er in 1848verließ, um im öster

reichischen Kriege zu dienen. Er machte auch

den Krimkrieg mit und kam in 1860 nach New

York, um da sein Glückzu versuchen. Für eine

geraume Zeit gab er Unterricht in der franzö

fischen und italienischen Sprache, als aber der

Bürgerkrieg ausbrach, ergriff er wieder das

Schwert und wurde bald General. Eine der

letzten Amtshandlungen von Abraham Lincoln

Gräber zu Larnaca.

war, General di Cesnola zum Consul über

Cypern zu ernennen.

Seine Ankunft aufCypern war nicht sehr an

genehm. Da er als Consul wenige oder gar

keine Geschäfte zu verrichten hatte, so begann er

sofort mit Ausgrabungen. Zuerst durchsuchte

er die zahlreichen Grüfte in der Nähe von Lar

naca, fand jedochwenige Gegenstände von Be

deutung. Eines Tages ließ plötzlich derGou

verneur Dsdenabefendi zwei seiner Arbeiter

arretiren und in's Gefängniß werfen, indem er

erklärte, es dürfe Niemand Ausgrabungen ma

chen, ohne eine besondere Erlaubniß vom Sul

tan zu haben. Cesnola war somitgezwungen,

seine Ausgrabungen einzustellen. Es entstan

den nun verschiedene Feindseligkeiten, die damit

endeten, daß der General nach Constantinopel

reiste und bei dem Sultan Protest einlegte.

DerGouverneur wurde abgesetzt und Cesnola

erhielt die Erlaubniß des Sultans, die ganze

Insel zu durchgra

ben. Er war nun

von-aller türkischen

Einmischung befreit

und konnte sichganz

den Ausgrabungen

widmen, was er

denn auch that.

Seine ersten er

folgreichen Ausgra

bungen machte er

bei Dali, dem alten

Idalium, so be

rühmt in der grie

chischen Göttersage.

Ein gewisser Graf

von Nogué hatte

schon hier verschiedene Entdeckungen gemacht,

und dasGerücht verbreitet, es sei nichts mehr

zu finden.

Glücklicherweise glaubte Cesnola nicht diesen-

Berichten, sonst wären die Schätze alter Zeiten

noch immer begraben. Zuerst verwandte er

einige Wochen dazu, das Feld zu überschauen

und erhielt die Ueberzeugung, daß nicht weit

von der Stadt ein großer Begräbnißplatz sei,

der noch nie untersucht wurde. Nun ging es

auf's Großartigste an die Arbeit, nahezuzwei

hundertMann ergriffen Hacke undSpaten, und

siehe, seine Vermuthungen waren nicht falsch.

Eine Gruft nach der anderen wurde erschlossen,

die Ueberreste eines Geschlechtes, welches

2500 Jahre vor Christo gelebt hatte, bloßge

legt, und eine große Anzahl Vasen, Lampen,

Schüffeln, Krüge, Töpfe u. j.w. ausgegraben.

Es waren eigentlich zwei Begräbnißplätze,

die er entdeckt hatte, einen über den anderen.
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Sarcophag von Golgoi.

Er öffnete über 27,500Grüfte und fand viele

werthvolle Gegenstände der alten Phönicier,die

von der Geschicklichkeit dieses Volkes zeugen.

Im Metropolitan Museum sind viele tausend

Exemplare aus diesen alten Grüften aufbe

wahrt.

Ungefähr sieben Meilen von Dali liegtdas

DorfAthieno. - In der Nähe von Athieno lag

das alte Golgoi, so verrufen wegen den schänd

lichen Aptrodite Dienst. Hier scheint eine grie

chische Colonie bestanden zu haben. Cesnola

stellte auch hier öfters Versuche an, jedoch ohne

wenigErfolg, bis er schließlichwieder auf einen

Begräbnißplatz stieß. Der werthvollste Fund

war hier ein Sarcophag (Steinsarg)aufdessen

nähere Beschreibung wir uns nicht einlassen

können.

Eine sehr kurze Strecke von diesem Begräb

nißplatz hatte der bereits genannte französische

Graf einige feine Bildsäulen gefunden. Der

Platz war jetzt angebaut und Cesnola notierte

sich denselben einstweilen, um später daselbst

graben zu lassen. In 1870 sandte er einige

Arbeiter dorthin und befahl ihnen Ausgrabun

genzu machen. Eine Woche verging, ohne daß

er etwasvon ihnen hörte, bis eines Morgens

ein Bote zu ihm kam, mit der Nachricht, die

Arbeiter hätten einen großen sieinernen Kopf

gefunden. Er konnte nicht sofort hingehen, um

denFundzu beschauen. GegenMitternacht ka

men noch etliche Boten, die berichteten, daßdie

ganzeBevölkerungdieArbeiter überfallen hätte,

und wunderbare Gegenstände fortschleppte. Der

General war nun gezwungen zu gehen, und

machte sich sofort auf den Weg. Sein gebiete

risches Auftreten verscheuchte die Eingebornen.

Der colossaleKopfwurde nachLanaca gebracht.

Merkwürdigerweise fand man nichts als diesen

Kopfvon der großen Bildsäule.

Die fortgesetzten Ausgrabungen an diesem

Ort ergaben als Resultat 32 Bildsäulen und

eine große Anzahl Bruchstücke. Die Bildsäulen

von Golgoi, welche alle im Central-ParkMu

seumzu sehen sind, stellen meistentheils cyprische

Würdenträger vor. Cesnola erwarb hierauf

einen großenTheildes umliegendenLandes für

einen billigen Preis. Seine nächste Entdeckung

aufdiesem Felde war der Tempelvon Golgoi,

und eine noch größere Anzahl von Bildsäulen

in egyptischer, affyrischer undgriechischer Tracht,

nebst vielen Tafeln mit alten Schriften bedeckt,

wurden ausgegraben.

Wie und wann dieser Tempelzerstört wurde,

ist unbekannt. Höchst wahrscheinlich durch ein

großes Erdbeben oder vulkanische Ausbrüche.

Kopf von Golgoi.

Die aufgefundenen Bildsäulen sind sehr lehr

reich und werfen viel Licht aufDinge von hi

storischem Werthe.

Die nächst folgende Abbildung stellt einen

cyprischen Priester dar. Die Höhe dieserBild

jäule beträgt sieben Fuß und acht Zoll. Sie ist

ein wirkliches Kunstwerk. Man betrachte nur

die Gesichtszüge, die Falten des Kleides; wie

ausgezeichnet gearbeitet!

Als die Sammlung fertig war und in Lar

naca sich befand, erregte dieselbe großes Auf

sehen. Napoleonder dritte wollte sie erwerben
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Statue eines Priestersvon Golgoi.

für den Louvre und zwar unmittelbar vor der

Kriegserklärung. Auch St. Petersburg be

warb sich um dieselbe. Cesnola wurde schließ

lich willig, sie nach Londonzu senden. Als er

aber daran ging, die Sammlung zu verpacken,

kam ein türkischer Pascha zu ihm und sagte, er

habe eine Depesche von Constantinopel erhal

ten,daß es dem amerikanischen Consul nicht er

laubt sei, irgend welche Alterthümer zu ver

schiffen. Da aber Cesnola auch als Consul

von Rußland aufCypern angestelltwar, so ver

sandte er einfach seine Schätze nicht als ameri

kanischer, sondern als russischer Consul. Moral:

„Der Yankee ist schlauer als der Türke!“

Cesnola war noch nichtzufrieden mit seinen

Erfolgen. In 1872 unternahm er mit einem

treuen Diener eine Reise nach der Südwest

Küste der Insel, wo die alte Stadt Curium

liegt. Auch hier waren schon vorzehn Jahren

Ausgrabungsversuche gemacht– doch wurde

Nichts gefunden. Cesnola war wieder der

Glückliche.

Er entdeckte eine große Höhle mit langen

Galerien und vielen Unterabtheilungen. Nach

dem der hinderliche Schutt hinweggeräumt war,

entließ er alle seine Arbeiter und durchsuchte

mit einem Vertrauten die unterirdische Schatz

kammer. Der erste gefundene Gegenstandwar

ein PaarArmbänder von solidem Golde. Doch

werthvoller als das Gold war eine Inschrift in

cyprischen Schriftzeichen auf denselben. Diese

Inschrift ist wie folgt: E: TE: A: DO:

RO): TO) : PA : PO): BA : SI: LE: () :

S: In griechisch: Ersa(v)ópov ro(o) rag (v)

3aatso;–aufdeutsch: (DasEigenthum) von

Eteandros,König von Paptros.

Armspange von König Eteandros.

Dieser König lebte nach gewissen affyrischen

Keilschriften 700 Jahre vor ChristiGeburt. 4

Cesnola förderte eine große Anzahl werth

volle Gegenstände an’s Tageslicht. Es ist un

möglich, in einer so kurzen AbhandlunginEin

zelnheiten zu gehen. Armbänder,Fingerringe,

Ohrgehänge, Vasen, Münzen und viele andere

Dinge kamen zum Vorschein.

Ohne Zweifel liegen aufCypern noch viele

Schätze in der Mutter Erde begraben. Diese

Ausgrabungen werfen auch viel Licht aufbib

lische Gegenstände.

Kein Besucher von New York sollte versäu

men,diese Sammlnng zu betrachten.
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III.

„Wolltihr wollt ihr weilen?

Wollt ihr ohne KampfdieKron"?

Will'sder Sünderbesser haben

AlsdesMenschen reiner Sohn?“

Albert Zeller.

„Ichglaube, ich habe heute meine Jugend für im

n“ mir abgestreift,“ hatte Foster zuFrau

Forbesgesagt, und die nächsten sechsWochen schienen

diesenAusspruchzu bestätigen; denn obwohl er nur

durchverhältnißmäßig schwache Bande an sein Vater

land geknüpftwar undwenigVorbereitungen zu sei

ner Reisezu treffen hatte, so brachte ihm dochjeder

Tag mehr Arbeit und schmerzlichere Gemüthsbewe

gungen, als sein Vorgänger. -- -

Die nächtlichen Stunden verwendete er theilweise

dazu, Illustrationen zu einem Buche zu entwerfen,

um die Mittel zu einem Besuche in Tompkinsville

undW–zu erwerben.

„Ich kann nicht über den Ocean segeln, wenn ich

nicht vorher meine Heimath noch einmal gesehen

habe,“ sagte erzuFrauForbes, undin einerStimme

lag etwas,das einem Seufzer glich.

Sie wußte, was er meinte. Sie wußte,daß er an

die beiden einsamen Gräber dachte, wenn er von der

Heimath seiner Kindheit sprach,–an die Gräber, aus

denen kein Gruß des Willkommens zu ihm herauf

tönen konnte.

Und Paul wußte es auch; aber sein Herz ver

langte mit ungestümer Sehnsucht nach der kleinen

Wallfahrt.

„Es wird ein Vergnügen für mich sein,“ sagte er,

„die Gebirgsluft wieder athmenzu können, denWind

wieder'zu hören, die Berge wieder zu sehen,

am Ufer des Sees wieder hin und her zu gehen,

und–“

Er brach plötzlich ab,denn das tiefe Sehnen eines

Herzens, die Frage, ob eralles so wiederfindenwerde,

wie er esvor langen Jahren verlassen, vermochte er

nicht in Worte zu kleiden. Er verlor sich in Gedan

ken und bemerkte es nicht,daßFrauForbesdas Zim

mer verlassen hatte, und daß die schlafende Katze,die

schnurrendzu seinen Füßen lag, seine einzige Gesell

schaft war.

In den letzten Tagen des Oktobers trat er seinePil

gerfahrt an, früher wares ihm nicht möglichgewesen,

weil er ein großesGemälde für die Ausstellung erst

fertig haben mußte, und ein anderes kleines Bild

auch.

Er sagteFrauForbes,daß er in einerWochezurück

sein gedenke;aber schon am fünftenTage vernahm

ie verwunderte Frau den ihr bekannten Fußtritt

'in der Hausflur und gleich darauf auch den

Z „Ich bin zurück,Frau Forbes“

schon?“ fragte sie; „es ist doch nichts

passiert?“

„O'nichts, ich habe die Sache nur schnel

# ht, als ich vorher geglaubt,“ entgegnete

(IUll.

Er sprach wie gewöhnlich, und doch glaubte Frau

Forbes eine gewisse Täuschung aus seinen Worten

heraus lesen dürfen, die sie voraus gesehen; denn

sie hatte kein VertrauenzudemganzenPlanegehabt.

Sie hatte nicht Unrecht. Den See und die Bergeum

W–hatte erzwar unverändertgefunden,allesAndere

aber so ganz anders,daß er sich sogar vergeblich nach

dem Epheu umrankten umgesehen, in wel

chem ergeboren war. Die Menschen und ihre Be

schäftigungen und Verhältniffe hatten den wunder

baren der Zeit in einer Weise erfahren, die

Paul wahrhaft verwirrte. Nichts, gar nichts war

so, wie er gedacht; nur die Natur war unverändert

dieselbe.

Den alten Phil fand er nach langem Suchen in der

Dorfschenke, als einen gebrechlichen, halbkindischen

Greis, dervon jener Fahrt über das Gebirge kaum

eine schwache Erinnerung hatte.

Er stieg denBergpfad hinan zu dem braunenHause

aufder Höhe, in welchem eine Mutter ihre Kindheit

verlebt, um die alte Tante derselben, eine einzige

Verwandte zu begrüßen. Sie war vor einem Jahre

gestorben. Als er nach einemSpinnrad undSchaukel

stuhl fragte, machte die : Besitzerin des Hauses

ein verdrießliches Gesicht, sagte mürrisch,daß sie da

von nichts wisse und schlug dieHausthürzu.

Vor dem Hause derFrauJonesfand er einen ihm

fremden Mann mit Holzspalten beschäftigt, welcher

ihm in unfreundlicher Weise sagte, Frau Jones sei

vor langen Jahren in eine andereGegend des Landes

gezogen; die Jahreszahl könne er nicht berichten, er

sei kein Rechenmeister. Dann ging er pfeifend zu

seiner Arbeit zurück und schenkte Paul keine weitere

Beachtung.

Der wohlwollende, menschenfreundliche Dr.Miller

war der einzige,der ihn mit warmemHändedruckund

herzlichen Worten begrüßte. Zwar fand er verschie

dene Leute, welche sich nach vollbrachter Tagesarbeit

Abends amKaminfeuer in derSchenke versammelten,

die noch Enoch und Hester und selbst den kleinenPaul

gekannt hatten; aber dergroße Paul,der als einjun

gerHerr vor ihnen stand,war ihnen fremd und flößte

ihnen kein Interesse ein.

Der kleine Dammhügel in der Ecke, welche das

lüßchen bildete, war noch da; aber er war so von

estrüpp bewachsen,daßPaul ihn erst suchen mußte.
Von den Blumen, welche er und sein Vater mit lieb

reicher Sorgfalt gepflanzt,war keine Spur mehrvor

handen; Unkraut und Buschwerk hatten die zarten

Pflanzen überwuchert und erstickt.

Paul wendete die Nachmittagsstunden dazu an,

den Platzzu säubern. „Es kommt nichts darauf an,“

so tröstete er sich bei der freiwillig übernommenen

Arbeit, „ob Blumen hier blühen oder ob Unkraut

hier wuchert; nein, es kommt nichts darauf an!“

Er seufzte doch unbewußt, denn was er sich auch

vorspiegelte,um dasweheGefühl desHerzenszu stil

len, es wäre ihm doch lieber gewesen, sich den Platz

von der Sonne bestrahlt denkenzu können,zu wissen,

daß im Frühling die ersten Veilchen hier'im

Sommer die Blumen erblühten, die Vögel sangen

und die Insekten schwirrten; daß der Herbst seine

bunten Blätter hier verstreue und der Winter seine

schneeige Decke über den lieben Fleck Erde breite.

Nein, eswar nichts in und umW–,das ihn fest

hielt, deshalb trat er schon am folgenden Tage die

Reise nach Tompkinsville an. Aber ach! Dieser
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Besuchwar noch schmerzlicher. Die Zeit seinerAb

wesenheit von Tompkinsville trug ein neueres Da

tum; wie hätte er ahnen können, daß er sich in den

ihm so bekanntenStraßen so fremd, so herzkrank füh

len würde,wie er es nun that! Wie die scharfe,von

Frost durchhauchte Dämmerung sich über einen jon

nig hellen Herbsttag legt, so legte sich das Gefühl der

Vereinsamung und desFremdseins über die herzliche

reude, mit welcher er bei seinem Herannahen an die

tadt die ersten Fabrikschornsteine und die kleine

Bucht begrüßt und an das freundliche Willkommen

gedacht hatte,das ihm von alten Freunden und Be

kanntenzu Theil werden würde.

Frau Blake undzwei oder dreiFabrikarbeiterzeig

ten sich unverändert, aber die Uebrigen waren ihm

fremd. HerrnGray vermißte er schmerzlich, und das

Oeffnen der alten blauen Kiste, dasAuseinanderfal

ten der alten, bekanntenKleidungsstückewareine trau

rige, herzbewegliche Arbeit

„Fast könnte ichwünschen, nichtgekommenzu sein,“

dachte er, als er am folgenden Tage am Bahnhofe

stand und aufdie desZuges harrte, mit wel

chem er zurückfahren wollte. Ach ja, es war sehr

schmerzlich, sehr traurig, alles so verändert, so ganz

anderszu finden, als er ' in Tompkinsville

sowohl, als inW–. Selbst der kahle Bergabhang,

an welchem dasGrab seines Vaters einsam gelegen,

hatte ein anderesAnsehen gewonnen. Er war von

Gräbern überdeckt.

Paul fuhr die ganzeNacht hindurch; er fühlte keine

Ermüdung. DerMond schien hell und klar. Wenn

er von seinem Platz im Wagen durch das Seitenfen

ster blickte, dann meinte er durch ein Feenland zu

' Erdachte nicht daran,daß sich der Wagen

ortbewegte, er war sich nur bewußt,wie er mit der

Schnelligkeit einesVogels an einem wunderbar schö

nen, sich unaufhaltsam entrollenden Panorama vor

überflog; daß gespenstische Ulmen, knorrige Eichen,

ohe Waldbäume, schlanke, verzaubert aussehende

Tannen, ihre kräftigen Zweige flehentlich nach ihm

auszustrecken schienen. Auch an Flüssen fehlte es

nicht. Anmuthig, wie ein silbernesBand, schlangen

sie sich durchden Wiesengrund; ihre Wellen glitzerten

im Mondenschein und erschienen Paul wie tanzende

Nymphen. Hohe Berge streckten ihre Häupter dem

Himmel entgegen und sahen in der magischen Be

leuchtungwie dunkle Wolkenschichten aus.

Unbeachtet brauste derZug an Städten und Dör

fern vorüber. Das schwache Echo eines schrillen,un

harmonischen Pfiffeswar das einzige Zeichen, das er

von seiner Gegenwartzurückließ. Ruhig und fried

voll sah derMond auf die immer wechselnde Scene

nieder. Er lächelte freundlich, gleichsam mitleidig

über die thörichte Erde und ihre Unruhe und Hast.

„So,“dachte Paul,„sieht unser himmlischer Vater

nieder, so lächelt er über seine Kinder,die sich vonder

unruhigenFluthdes irdischen Lebenszugleicher Ruhe

losigkeit forttreiben lassen; so, gerade so,will er bei

mir und mit mir sein. Wie der Mond eine lichten

Strahlen in die dunkelsten Ritzen und über die schärf

sten Spitzen des sich meilenweit hinziehenden Felsen
geklüftes scheinen läßt, so will mein Va

ter in meine dunkelsten und trübten Tage sein Licht

jenden; wenn ich es nur erkennen kann.“

Wie ein ermüdetesKind in der leisen Bewegung

derMutterarme zur Ruhe kommt, so fühlte sichPaul

beruhigt und voll Friedens, als er hinaus blickte in

die Natur,die sich mit Muttergüte unsern Stimmun

F" anpaßt und uns anspricht, wenn wir sie suchen.

as tiefe Sehnen nach freundschaftlichen, liebreichen

Banden,das Heimweh nach Vater und Mutter, wel

ches Paul's so wund gemacht, war auf einmal

gestillt. Der Mond konnte ihm keinen Frieden brin

en,die Sterne und die Bergeshöhen,die rauschenden

Baumwipfel und der murmelnde Fluß auch nicht,

aber dies alles vermittelte ihm den süßen Trost und

Frieden,welcher ihn jetzt erfüllte. Er konnte lächeln,

lächeln selbst beidem Gedanken an die einsamenGrä

ber und die alte blaue Kiste,–die einzige Erbschaft,

die ihmVater und Mutter anden Orten hinterlassen,

welche er seine Heimat nannte. Tiefer,inniger, stär

ker als je zuvor, empfand er es in dieser mondhellen

Nacht,daß die vertrauensvollenWorte seines sterben

den Vaters: „Ein Vater der Vaterlojen,“

und der oft wiederholte Ausspruch seiner Mutter:

„Ein Gott der Liebe,“ ein reicheres, begehrens

wertheres Erbe waren, als Gold und großartige Be

sitzungen.

„Paulus, ein Christi“

„Es war doch eine köstliche Weise, meinen Namen

zu wählen,“ dachte Paul. Er glaubte eszu sehen,

das dürftige Gemach; er glaubte sie zu sehen, seine

zarte, sanfteMutter, und den starken, kräftigenMann,

seinenVater, und sich selbst, einen hülflosen Säugling,

und er glaubte tief innerlichdie Gewißheitzu empfin

den,daßdas Gebet um seine Heiligung, von Vater

und Mutter in jener Stunde gesprochen, eine An

wartschaft auf das himmlische Erbtheil besiegelt

habe. Denn tief in seinem Herzen vernahm er die

Verheißung: „Gottes Erben und Miterben Christi“

„DasKreuzJesuChristi!–Wenn diesemauf

blicke,“ dachte Paul, „dann mag die Welt rauschen

und sich drängen, dann mögen Spekulationen und

Theorien lärmen und schreien und sich breit machen

und alles mit sich fortreißen; ich habe nichtszu thun,

als–mich an dieses Kreuzzu klammern.“

So kam es, daß Frau Forbes beiPaul'sZurück

kunft dachte:„Er ist nochernster und stillergeworden,

als er war.“

Ja, er war vielleicht auch trauriger und–doch viel

reicher geworden.

Habt ihr wohl beachtet, daß uns die erste große

Freude und der erste große Schmerz unseresLebens

anz besonders bewegt? Welch ein Schmerz uns in

'Jahren auch treffen, wie er uns vereinsamen

mag, es ist doch die erste Lücke in unserm Hause, der

erste, leere Sitz an unserm Tische, die erste Stimme,

die für immer verstummt,was unsdie schmerzlichsten

Thränen auspreßt.

Unbewußt und ohne uns klar darüber zu werden,

beugen wir uns alle vor diesem Anspruche des Ersten

–alle, von dem König auf seinemThrone an, welcher

Scepter und Krone in Gedanken seinem Erstgebornen

zuFüßen legt, bis zu dem niedrigen Bauer, der mit

liebreicher Bewunderung und mit nie endendem Ent

zücken die schwankenden Schritte seines ersten Kindes

betrachtet. Und es ist recht so. Mögen König und

Bauer alle späteren Kinder,die ihnen noch'

werden,mit gleicherLiebe aufnehmen und umfangen,

es war doch das erstgeborene, das die Vatergefühle

in ihren Herzen erweckte. Wenn wiraus dieser höch

sten Region des Gefühlslebens hinunter steigen zu

niederen Formen, so finden wir dasselbe. Das erste

Blümchen,welchesder frühe Lenz uns beut,begrüßen

wir mit einem Lächeln, das uns selbst die Königin

der Sommerblumen nicht zu entlocken vermag, und

was wir beider ersten Arbeit unserer Hände, unseres

Herzens,unseresKopfes fühlen,das fühlen wir bei

keiner späteren Arbeit, und wenn sie auch größer und

werthvoller ist. Paul empfand dies dunkel, als er zu

später Stunde an einem nebligen Novemberabend

nachdemGebäude der Kunstausstellungging, in des
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jen Räumenzum ersten Male einGemälde von seiner

Hand Platz gefunden :

„Wer es wohl ansieht!“fragte er sich, als er an die

vielen Gemälde dachte,welche an derselbenWandmit

dem einigen hingen, und denen der Stempel von

"ä" war. An einer Straßen

ecke blieb er stehen und versuchte es, im Scheine einer

Gaslampe noch einmal wieder zu lesen, was Herr

Gray ihm in Bezugauf nicht geschätzte Arbeiten ge

schrieben, und was er wohl ein Dutzend Mal

gelesen hatte.

Seine Aufregung an ' Abend hatte noch

einen zweiten Grund; er wußte, daßAgnesMurray

bei Eröffnung der Kunstausstellung zugegen sein

werde.

„Ob ihr ein Bild wohl gefiel?“–Sein Herz schlu

noch lauter und heftiger als zuvor. Er dachte au

an das andere,kleinere Bid,welches er gemalt hatte,

seit ervon ihr geschieden war. Mit welcher Liebe

undFreude hatte er die Farben aufgetragen und den

Wiederschein des wolkenlosen Himmels auf den ein

samen Felsen und die Blume fallen lassen!

Eswar vielleicht sehr thrich , aber Paul hatte sich

vorgenommen,ausihremBenehmen an diesemAbend

feststellenzu wollen, ob sie Neigungfür ihnhabe oder

nicht. Immer und immer wieder hatte er gesagt:

„Sie liebt mich nicht, und sie kann mich nicht lieben,“

und dennoch suchte er ein äußeres Zeichen,um gewiß

zu ein.

Die Galerien waren noch nicht gefüllt, als er ein

trat; es wurde ihm leicht, ein Bild zu finden, das

ihm geringer und unbedeutender vorkam, als je.

„Niemand wird es ansehen,“dachte er, als er sich ab

wendete,aber eine Besorgnißverschwand bald,denn

sein kunstliebender Sinn vergaß das eigene Werk in

dem großen Genuß,welchen er den Werken. Anderer

verdankte.

Paul irrte sich. Sein Bild zog viele Beschauer

herbei. Was sie anzog,wußte vielleicht keiner zu er

klären. Gegenstand und Ausführung waren einfach

und Der Hauptreiz desGanzen bestand

inden Gedanken,welche esanregte,undin dereigent

lichen Uebereinstimmung der Farben, die ihm einen

Zauber lieh, welcher dem Duft glich, der die Rose

umhüllt.„Ein Sommertag“lautete die Ueberschrift;

ja, die Leinewand schien das eigenthümliche Wesen

eines Augustmittags aufgefangen zu haben.

„DiesBild könnte genannt worden sein,“

sagte AgnesMurray, als sie eine Stunde später vor

Paul's Bilde mit ihren Freunden stand. „Haben

Sieje ein Gemälde gesehen,über welchem eine solche

Ruhe ausgebreitet war, wie hier?“ fuhr sie fort.

„Ichmöchte wissen, ob HerrFoster bei diesem Bilde

an die Zeilen dachte:

„Nun ruhtin Freud' gehüllt und tiefsten Frieden,

Fer Himmel und die Erde, weit und breit;

Esherrscht ein Stilleein hienieden,

Das keine and're Zeit so beut.

Es halten Sabbathruhe selbst die Winde,

DesBachesMurmeln,Bienensummen nur,

Klingt,wie des Schlafes Hauch, so lers und milde.“

„Kennen Sie den Künstler, Fräulein Murray?“

fragte einer ihrer Begleiter.

„Ob ich ihn kenne? O–ja!“entgegnete sie.

Sie hatte keine Ahnung davon, wie schwer sie ein

verwundete, als sie den um sie versammelten

reunden die Lebensgeschichte PaulFoster's erzählte.

Sie sprachgütig, freundlich; sie nannte ihn ihren

Freund. Paul stand ganz in der Nähe, er konnte je

desWort verstehen,undAgnes sprach sehr laut und

deutlich. Es war ihm peinlich, er wünschte sich weit

fort, aber er konnte diesen Wunsch nicht verwirklichen,

wenn er den Kreis der Herren und Damen, welcher

umgab, nicht gewaltsam durchbrechen

MUDllte.

„Er ist sehr arm,“ sagteAgnes; „sein Vater arbei

tete in einer Mühle,und seine Mutter war die Toch

ter eines Landmannes. Aber sie muß große Liebe

u allem Schönen gehabt ben und auch richtiges

än für' Beide Eltern starben, als

er noch ein Kind war und ließen ihn in völliger Ar

muthzurück. Mit sechzehn Jahren kam er nach New

Yorkin dasAtelier meines Onkels. Dort arbeitete

er bis jetztmit einemFleiß,der ebenso bewunderungs

würdig ist,wie die Entbehrungen, welche er sich auf

erlegte. Mein Onkel ich hätte keineAhnungvon

einem solchen Leben. Die Hälfte derNächte wendete

er an, sich auszubilden, und es ist erstaunlich, welche

Kenntnisse er ' erworben hat. Man mußihn über

Musik,Poesie,Geschichte reden hören, und man wird

ihn bewundern,wenn man bedenkt, er das Alles

der eigenen Anstrengung verdankt. Nächste Woche

geht er nach Europa, um in Italien einige Copienfür

meinen besorgen,und Aus

bildungzu vollenden. Was sagen Sie zu solcherBe

harrlichkeit und Energie? Ist es nicht eine Geschichte,

die zur Nachahmung auffordert?“ fragte sie, indem

sie ihr erglühendes Gesicht zu dem Herrn erhob, auf

dessenArm sie sich stützte.

„Oja–gewiß−recht anerkennenswerth,“lautete die

kühle Erwiderung.

„Sagten Sie nicht, er sei noch jung?“fragte ein

bejahrter Künstler.

Agnes bejahte die Frage, und der Mann, der Pin

jel undPalette fast ein halbes Jahrhundert gehand

habt hatte,trat noch einmal vor den„Sommertag.“

„DerjungeMann zeigt offenbar sehr viel Talent,“

sagte er; „sein Name wird in der Welt bekannt

werden.“

„Aber Agnes,“ fragte eine Dame, deren Augen

an Glanz mit ihren Juwelen wetteiferten, „nannten

Sie ihn nicht Ihren Freund? Wie kommen Sie

dazu ?“

neigte sichathemlosvorwärts,umjedesWort

zu hören. -

„Wie das kommt?“ fragte Agnes. „O–ich ver

danke ihm so viel; nicht nur bei meinemZeichnen und

Malen, sondern auch überhaupt. Der Verkehr mit

ihm war ein geistig anregender, und–“

Sie brach plötzlich ab und sagte nichtsvon demgrö

ßeren Gut,das er ihrzugeführt :

„Er ist so edel, so gut,“ setzte sie nach einer Pause

hinzu.

"er, fiel die juwelenbedeckte Dame ein, „ist er

ein Gentleman?“

„Ja,gewiß“ entgegnete Agnes bestimmt und ru

hig.“ „Ich nenne ihn einen Gentleman aus tiefster

Ueberzeugung, obwohl Sie es vielleicht nicht thun

würden–ganzgewiß nicht,denn es kann vorkommen,

daß er ingeflicktenStiefeln und einem fadenscheinigen

Rocke einhergeht.“

Sie hatte diese Worte kaum ausgesprochen, als ein

Geräusch entstand. Ein hochgewachsener'Mann

–nicht eben schön in den Augen Versammlung

–bahnte sich einen Wegdurch die Menge. Er ver

neigte sich tief vorAgnes, als er vorüberging, und

einen Augenblick später schloß sich geräuschlos die

ThürderGalerie hinterPaulFoster.

Barhäuptig stand er unten auf der Straße; der

Wind war kalt und scharf, und derNebel, welcher den

ganzen Tagdüster gemacht, hatte sich in Regen ver

wandelt,der in vollen Strömen zur Erde fiel. Paul
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fühlte es nur mechanisch; er schritt dieStraße hinun

ter, ohne etwaszu beachten. Die Uhr der benachbar

ten Kirche die elfte Stunde an; das unaufhör

liche Jagen der Wagen, und das Geräusch in den

Straßen drangwie von ferne an sein Ohr. Er ver

mißte es nicht, als es nach und nach geringer wurde

und zuletzt ganz aufhörte. Unaufhaltsam schritt er

weiter. ald hatteerden KernderStadthinter sich;

der Regen fiel noch immer, der Wind heulte. Paul

bemerkte es nicht.

Eswährte lange,lange Zeit, bis er endlich stehen

blieb und an den Rückweg dachte; lange bis er sagen

konnte: „Es ist besser so; es ist natur ' „Senn

Vater arbeitete in derMühle;“–welch ein Rechthabe

ich, ihr etwas sein zu wollen?

Wie der Herbstwind diebuntgefärbten Blätter hier

und dorthin treut, so tanzten die mit Juwelen

schmückten Damen und feinen Herren,die er umAg

nes versammeltgesehen hatte, vor einen ' '

und her. Ein plötzlicher Wechsel kam über ihn. Wer

kann das menschliche Herz ergründen? WerdieEnt

wickelung menschlicher Neigungen begreifen,die nicht

in zweiHerzen die gleiche ist?–Paul empfand plötz

lich,daßda,wo vor wenigen Stunden ein tiefer na

gender Schmerz, eine rebellische' gewesen

war,wo er mit so großer Bitterkeit gefühlt hatte,daß

AgnesMurrayzuden Reichen undVornehmen dieser

Welt gehörte, und er, der Sohn des armen Mühlen

arbeiters, doch nur zu den Armen und'

nun plötzlich tiefe, ruhige,friedlicheGlückselig

eit eingekehrt war. Sie hatte ihn „ihren Freund“

sie hatte gesagt„sie verdanke ihm so viel!“

aswar etwasGroßes,Herrliches,derMühe werth!

Langsam, fast erfreut,ging er zurück durch die nun

stillen und verlassenen Straßen, in der stillsten und

dunkelsten von den vier und zwanzigStunden, denn

es war gerade zwischen Mitternacht und dem Mor

gengrauen, und als er dahinschritt, sprach er zum

ersten Male ihren Namen aus:–„Agnes–Agnes

Murray“–, und was er dachte und fühlte,das wurde

u einem herzinnigen Gebet,das alles Gute und alles

errliche für ihr jungesLeben erflehte.

Dennoch konnteer es nicht hindern,daß eineThräne

aufdas kleine Bild mitdem Felsen und der Blume

fiel, als er eine Stunde später in seinem Erkerstüb

chen stand; und er schämte sich dieser Thräne nicht,

trotz seiner jungenMannheit. Das erste graueDäm

merlicht schimmerte eben durchdasFenster herein und

milderte das Dunkel des Zimmers. Er hatte eine

Kerze angezündet,um besser sehenzu können, unddas

Bild in den halbgepackten Reisekoffer zu legen,den

er in dem sonnigen Italien erst wieder auspacken

wollte.

Er schob das Bild in die leere Stelle,die er neben

der Schiefertafel mit den krummen Linien gelassen

hatte. Da lagen sie zusammen:–die ungeschickte

Zeichnung seinerKindheit unddasBild einesJüng
linasalters.

r lächelte, als er aufbeide nieder sah!–es war

ein trauriges Lächeln; und dann fragte er sich: „Wie

wird dasGemälde meinerMannesjahre sein?“

Die kommenden Jahre konnten sie erst beantwor

ten,diese Frage; sie allein konnten den Schleier lüf

ten,der die Zukunftverhüllte.

Paul's Einfluß machte sichganz in der Stille und

ohneAufsehen geltend; sanft und nachgiebig im All

emeinen,wurde er fest und unbeweglich,wenn seine

rundsätze in Betracht kamen; er konnte nie mit Je

mand verkehren, ohne ' auf denselben einzuwirken.

Das erkannten seine Gefährten erst, nachdem er sie

längst verlaffen hatte. Der gute Same,den er durch

Beispiel undWort in ihre Herzengestreut,keimteund

trugFrucht,wenn es auch nur durchden Zurufwar:

„Gehe hin und thue desgleichen!“

Es war an einem Sonnabend; den kommenden

Montagwollte das Schiffdie Anker lichten, auf wel

emPaul einen Platz für sich belegt hatte. Esblieb

ihm deshalb nurwenig Zeit,und diese war völlig in

Anspruchgenommen.

Die Vormittagsstunden verbrachte er mit Herrn

Gilbert,derihm noch verschiedene Anweisungen für

seine Arbeit zu geben und Geschäftsangelegenheiten

mit ihm zu ordnen hatte. Paul ließ sich nicht bere

den, eine für die ihm über

tragenen Arbeiten anzunehmen, als durchaus nöthig

war, um die Kosten seiner Reise und die ersteEinrich

tungin Rom bestreiten zu können.

„Ich bin an das' gewöhnt,“ sagte er, als

"ehrherr ihm eine größereSumme aufnöthigen

IVDlte.

GegendasEnde seiner Verhandlungen mitHerrn

Gilbert kam Herr Elliot, um ihmGlückzu dergünsti

genAufnahme eines„Sommertages“ zu wünschen.

„Man hatdasGemälde werth gehalten,ihm einen

ganzen Paragraphen in der Morgenzeitung zu wid

men und ein Käufer hat sich auch bereits gefunden.“

Mit diesen Worten zählte er vorPaul eine Menge

Kaffenscheine aufden Tisch. Eine angenehme Unter

haltung folgte; HerrGilbert wußte manchen gutge

meinten Rath hinein undHerr Elliotver

stand es,Paul in jeder Weise zu ermuthigen. Mit

tagwar längst vorüber, als die Herren gingen, und

Paul eilte durch dieStraßen,denn der Ver

kauf seines Bildes machte es ihm möglich, einigelang

genährte Wünsche zu erfüllen.

Er trat in die Werkstätte eines Steinhauers, die

ihm längst bekannt war. Siewar nicht weitvon dem

Hause derFrau Forbes entfernt, und er war Jahre

langMorgens undAbends daran vorübergegangen,

wenn er sich an seine Berufsarbeit begeben und von

derselben '' war. Oft war er zögernd

stehen geblieben, um dieMarmorblöckezu betrachten,

die sich unterden Händen derArbeiter in hoheGrab

monumente, schlichte und kunstreiche Kreuze und ein

fache Tafeln verwandelten. So wurde es ihm jetzt

nicht schwerzu finden,was er suchte–zwei einfache

Gedenksteine für die Gräber seiner Heimat.

Liebkosend ließ er die Hand über ein Marmorkreuz

gleiten. -

„Dies soll es sein,“ sagte er zu demMann, der die

Aufsicht führte undden Kaufleitete. „Es soll nichts

als die Worte tragen:„Gott ist die Liebe.“

PDann trat er zu einer schlichten, tafelförmigen

latte.

„Hier soll der Name meines Vaters eingegraben

:–„EnochFoster. Er schied um beiChristo

zu sein.“

Erzog aus seiner Brieftasche ein BlattPapier her

vor, schrieb den Todestag seines Vaters darauf und

die beiden Adressen derFrau Blake in Tompkinsville
und des Dr. Miller in Diese beiden Freunde

hatten ihm versprochen, die Steine setzen lassen zu

wollen,falls der Verkauf seinesGemäldes ihm mög

werde, sie zu senden.

achdem dies beendigtwar,gingPaul mit erleich

tertem,frohem Herzen in verschiedeneLäden,umnoch

kleine Einkäufe zu machen, und bogdann in eine enge

Straße eines alten und armen Stadtviertels ein.

Bald stand er vordem Hause,das er suchte, lief die

Treppe hinaufundtrat, ohne zu klopfen,in ein arm

se : Zimmer, in welchem er nicht fremd war.

uf einem Strohlager, in einer Ecke desselben, lag
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Magda,das lahme Mädchen,von welchem er in frü

heren Zeiten Veilchen gekauft, die er nicht nur mit

Pfennigen, sondern auch mit einemliebreichenLächeln

bezahlt hatte.

ImFrühlingwar sie krankgeworden. Paul hatte

sie nicht mehr vor dem Portal des Hotels gefunden,

wo sie Tag für Tag mit ihrem Körbchen gestanden,

und er hatte nichtgeruht,bis er ihre Wohnung ent

deckt. Oftwar ergekommen, sie zu besuchen, und er

'es mitAugen gesehen, daß der Ausspruch des

Arztes sich bewahrheiten,und daß sie keinen Winter

mehr erleben werde. Beijedem Besuche fand er das

kleine Gesicht immer weißer und dünner geworden.

Frau Forbes,die mütterlich für Paul sorgte,war oft

unzufrieden gewesen, wenn er sich nach vollendeter

Tagesarbeit noch einmal zum Ausgehen angeschickt,

aber er hatte sich nicht halten lassen.

„Wenn Sie sehen könnten,wie ihrGesicht aufleuch

tet, sobald sie mich sieht, und wieglücklich sie ist,wenn

ich ihr von unserm Heiland und von Gott, unserm

Vater, erzähle,dann wüßten Sie, daß diese Besuche

ein Ausruhen für mich sind,“ pflegte er bei solchen

GelegenheitenzuFrau Forbeszu sagen.

Magda kannte Fans Schritt,wenn sie ihn auf der

Treppe hörte, und ihr freundlicherGruß flogihment

gegen, bevor er das Zimmer betreten hatte.

„O,HerrFoster,“rief sie,„ich mußIhnenerzählen,

daß ich bald beiJesu im Himmel sein werde.“

„Woher weißt du das,Magda?“fragte Paul.

„Sie sagten mir, er werde mir geben, was ich von

ihm erbitte, und da bat ich ihn,und nun weiß ich,daß

er mich bald zu sich nehmen wird.“

Paul blickte schweigend in das strahlende Gesicht

des Kindes,das mitdemHerrnJesugesprochen hatte.

Es war ein Gesicht,welchem die Noth und das Elend

ihr Gepräge aufgedrückt hatten. Mit ungekämmtem

Haar lagdas vernachlässigte erwachseneKind auf sei

nem Strohlager–es war an und für sich kein schöner

Anblick, und doch lag jetzt ein Leuchten auf dem Ge

sicht, das ihm eine eigene Schönheit gab. Es war

eine ArtVerklärung, derAbglanz jener Herrlichkeit,

zu der dasKind eingehen sollte. Es hattegebetet,

mitdem Herrngesprochen.

„Ich freue mich so, daß ich es nun weiß,“ sagte

agda; „ich kann nicht sagen,wie es war, aber ich

glaubtedieWortezuhören:„Magda,ichkommebald.“

Das Kind streckte die abgezehrten Hände Paul

und fragte ihn immer wieder, ob er sich auch

„Ja, ich freue mich sehr,“ antwortete Paul, und er

dachte an das Land, in welchem es keinen Schmerz

und keine Thränen mehr gibt,und in welchemMagda

bald Ruhe finden sollte. Er setzte sichzu ihr und er
zählte ihr die Geschichte, welche ihm ' Mutter er

zählt hatte, als er noch ein Kind war, die Geschichte

„von den grünen Auen und den frischen Wassern,“

Und dann' er von der Glückseligkeit, welche

Magda empfinden werde, wenn sie nun immer bei

Christo sein dürfe, beidemguten Hirten, welcher das

„Lamm an seinem Herzen trägt.“

Während Paul so zu dem Kinde sprach und die

Hand desselben in der seinen hielt,hatte sich dieDäm

merung herabgesenkt, und das an sich dunkle Zimmer

warganz dunkelgeworden. Paul gewahrte es nicht.

Er hatte das Gefühl. als ob der HerrJesus, vonwel

chem er sprach,in sichtbarerGestalt in dem armseligen

Zimmer weile, als ob er die warme liebreiche Hand

erfasse, die der Herr,Trost undHülfe spendend,ihm

aus dem himmlischen Lande entgegenstrecke.

War es nicht so? War derHerr nichtgegenwärtig?

Das Kind war eingeschlafen. Paulzog leise seine

Handzurück und legte die mitgebrachten Geschenke so

in, daß Magda sie sehen mußte,wenn sie erwachte.

Mit besonderer Liebegab er dem Bildchen die rechte

Stelle, das er für sie gezeichnet. Es war dergute

Hirte,der das ermüdete Lamm in seinen starkenAr

men hielt. Paul freute sich imVoraus,denn er wußte,

daßdasKind die BedeutungdesBildeserfassenwerde.

Magda'sMutter war in das Zimmergetreten; sie

kam von ihrer beendeten Tagesarbeit zurück.

„Schaffen Sie ihr jede möglicheBequemlichkeit,und

sagen Sie ihr,daß ich nicht wiederkomme, daß wir

unsaber wiedersehenwerdeninunseresVatersHaus.“

e Paul. - - -- - -

rgab der Frau einen Kaffenschein und ließ sie die

Worte wiederholen,die sie dem Kinde bestellen sollte.

Die Frau war bewegt, und sie wurde es noch mehr,

alsPaul sichzu dem Kinde hinabneigte und es küßte,

denn sie wußte, daß Paul ein Gentleman war trotz

seiner geflickten Stiefeln und eines fadenscheinigen

Rockes. Eilig verließ er das Zimmer, das er nie

mehr betreten sollte.

Er hatte noch einige Besuche zu machen. Wenige

Augenblicke weilte er beider altenFrau,von welcher

er tägliches Frühstück gekauft, und dann wohl

eine halbeStunde beidemPredigerder kleinenKirche,

die er während seines Aufenthaltes in New York

besucht hatte. ZuFrau Murray und Agnes ging er

uletzt.F Eswar ein kurzer Besuch; er wollte sich bei den

Damen verabschieden,under that es in ruhiger Weise.

Kein Wort und kein Blick verrieth die Kämpfe der

vergangenen Nacht, und ihre Beglückwünschungen

über den Erfolg seinesGemäldes nahm er so gefaßt

hin,daßAgnes ihn fast für gleichgültig hielt. Auch

ihren langen, ernsten Abschiedsblick ertrug er ohne

den Schatten eines Lächelns,das ihnverrathen haben

könnte. Sie vermißte selbst den Zug, den sie bei

ihrem ersten Begegnen in seinem Gesichte wahrge

nommen, und der sie an jenem Nachmittag berührt

hatte, als sie mitihm durchdenGarten nachdemein

samenFelsen mit der Blume gewandelt war. Sie

freute sich, ihn nicht zu finden, und–war doch trau

rigdarüber. Bewegt sich die menschliche Natur im

mer in Widersprüchen?

„Er hat seine Jugendlichkeit verloren, Mutter; er

sieht so ernst aus.“' sie, alsPaul das Zimmer

verlassen hatte, und ein Schatten flog über ihre

Züge. Nur für einen Augenblick; neue Besuche ka:

men,bevor Paul nochdas Haus verlassen hatte. Er

zögerte einige Minuten in derVorhalle; dasbewog

Benjamin, den alten Diener des Hauses, der ein

freundliches Gefühl für den jungen Zeichenlehrer

genährt hatte,zu fragen, ob Herr Foster noch etwas

wünsche, und ob er etwas für ihn thun könne.

„Ich möchte gern noch einmal in die Bildergalerie

treten,“ entgegnetePaul mitbewegterStimme.

„Aber esist fastdunkel dort,“antwortete Benjamun,

der sich sogleich anschickte den Wegzu zeigen.

Paul beachtete die Worte nicht, er weilte auch nicht

' in der Galerie und betrachtete auch nur das

Bild des knieenden Mädchens mitden ernsten Augen,

daßer trotz des herrschenden Dämmerlichtsganzdeut

lich sah.

ein freundliches Wort zu Benjamin und

dann schloß sich die Thür von Agnes Murray's

Hause zum letzten Mal hinter PaulFoster. Er hatte

Abschied von ihr genommen,wie eine Stunde zuvor,

von der kleinen Magda. Er fühlte sich sehr ermüdet,

sein Herz that ihm weh; die große Anstrengung,die

es ihm gekostet, äußerlich ruhig vor Agnes zu stehen,

mußteerjetztbezahlen. Er war noch so jung undesist
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immer eine mühselige Arbeit auch für das muthigste

Herz,die Luftschlösser niederzureißen, welche die Ju

gend aufgebaut hat.

Als er Frau Forbes Haus erreicht hatte, war er

wieder ruhig geworden; ein Erkerstübchen erregte

ihm einige Es war so verödet, sah so

trostlos aus. Die Skizzen,mit denen er die Wände

geschmückt–lauter von seiner Hand–,

waren fort; dasBücherbrett war leer. Er setzte sich

an dasFenster, stützte den Kopf mit der Hand und

sah hinaufzumHimmel. Wie oft hatte er sogesessen

und die Sterne betrachtet! Jetzt waren nur wenige

zu sehen,denn der Himmel war wolkig. „Sie sind

aber doch da,das weiß ich,“ dachte er, „und ebenso

gewißweiß ich auch,daßder Herr mirjetzt so nah ist,

wie in Magdas Zimmer.“ Er dachte an Frau

Forbes, die sich während desganzen Tages auf ein

ruhiges Beisammensein amAbend gefreut hatte, auf

'Unterredungmitihm und er stand auf,um

zu ihr zugehen. Es wurde ihm schwer, dasFenster

und die schweigsame Gesellschaft der wenigen Sterne

u verlassen, die mit den schnell vorüberziehenden

olken Verstecken spielten,bald ganzunsichtbarwaren

und dann einen Glanz ausstrahlten, als ob sie von

keiner Wolke etwas gesehen hätten.

Er fand FrauForbesin derjetzt immer sauber ge

haltenen Küche mit ihrer Näharbeit beschäftigt. Sie

zog einen Stuhl für ihn an den Tisch und begrüßte

ihn mit den Worten:„Ich habe Sie erwartet.“

„Ich bin zu müde, um viel zu sprechen,“ antwor

tete Paul; „darf ich lesen?“

Ihr LächelnwardieAntwort. Sie holte die Bibel

von dem Kaminsims herunter.

Paul blätterte unentschlossen inderselben; ersehnte

sich nach Trost, nach Ruhe, wußte, daß er beides in

der Bibel finden werde,aber er war ungewiß,wo er

lesen sollte.

„Haben Sie wohl beachtet,“fragte er,„daßdasalte

und das neue Testament unsdenselben Trost spendet,

aber in ganzverschiedener Weise?“

Er wartete keine Antwort, aber er bemerkteden

fragenden Blick der altenFrau und beeilte sich, ihr

zu erklären, was er meinte.

„Das alte Testament stärkt mich,weil es mirGott,

unsern Vater,den allmächtigen Schöpfer und Erhal

ter Himmels und der Erde offenbart. Wenn ich an

ihn denke,dann glaube ich,erhobenzu seinübermeine

Sorgen und Kümmernisse. Es ist etwas so Großes,

so Erhabenes in demGedanken, daß dieser allmäch

tige Schöpfer und Herr an mich denkt und auf das

hört,was ich ihm sage.“

„Ausder Tiefe rufe ichHerr,zu dir.“

Paul machte eine Pause. Er dachte an die Tiefe

der Zweifel, in denen er so lange gefangen gewesen,

und FrauForbes wischte sich eine Thräne aus den

Augen, denn sie erinnerte sich derdunkeln Stunden

ihrer Vergangenheit. Aber Beide lächelten wieder,

als Paul weiter las:

„Du erhörtest meine Stimme. Verbirge deine

Ohren nicht vor meinemSeufzen und Schreien. Nahe

dichzu mir,wenn ich dichanrufe,und sprich: Fürchte

dich nicht!“

Paul schwieg; er dachte über das Gelesene nach,

bis Forbesihn unterbrach.

„Nun sagen Sie mir doch,“bat sie,„wie das neue

Testament tröstet.“

„Kommet herzu mir Alle,die ihr mühseligundbe

laden seid, ich will euch erquicken.–Euer Herz er

nicht und fürchte sich nicht. Ich will euch nicht

aisen ich komme zu euch.“

„Da haben Sie meine Antwort. Wenn man diese

Worte liest,dann fallen die eigenenSorgenundKüm

mernisse wie Schatten zurück.Finden Sie das nicht,

Frau Forbes? Empfinden Sie nicht, daß die Bit

terkeit desSchmerzes weicht,wenn sich auchnicht der

nze Druckverliert? Die unendliche hingebende

iebe Christi, das hohe Beispiel seines Lebens und

Wandels, eines Thuns und Laffens wirkt besänfti

end aufjeden SchmerzdesHerzens undGeistes, und

'aufdasWehdesLeibes,wenn wir es lesen,wie

die Evangelisten berichten.“

Paul schlug die Bibel zu und legte sie an ihren

Platzzurück.

war ermüdet, als ich kam,“ sagte er,

„nun habe ich michgeruht. Gute Nacht.“

„Was istIhnen nur begegnet,HerrFoster?“fragte

die Frau. „Sie scheinen seit gestern um viele Jahre

gealtertzu sein.“

Was war ihm begegnet? Was begegnetuns,wenn

jenesEtwas in unserm Blick und in unsermWe

en zeigt,das nachdrücklicher, als es ein Datum ver

mag,nun aussagt: „Er ist ein Mann geworden;–

sie ist kein Kind mehr.“ Es kommt nichts darauf an,

ob wir die Frage beantworten können, oder nicht,

wenn wir nur, wie Paul–

„Im Innern fühlen und nachAußen zeigen,

Daß unser Herz die Nähe Gottesahnt.

Wenn wir nur:

In unsererFreude aufihn seh'n,

In unserem Schmerzzu ihm hingeh'n“

Dann fehlt uns nicht derinn're Frieden,

Beiallem,waswir thun hienieden.“

Schlußfolgt.

Eine Nacht im Zuchthaus zu Auburn, M. H.

Glasthüren ein Dutzend blankgenputzte

Flintenläufe blitzten, einVerschlag, inwel

chem riesige Schlüffelfür eiserne Thüren,Hand

schellen und Pistolen hingen und ein einsamer

Wächter,fast unhörbar aufund abpatroullierend

und bei jeder Wendung durch die begitterten

Fenster in einen umfangreichen Hofblickend,–

(" Schrank von Eichenholz, hinter dessen das war Alles,was mir im ersten Augenblick

auffiel,als michWardenLanehart eines Abends

gegen zehn Uhr in dasZimmer desHausinspek

tors brachte und mich dortHerrn Sam Miller

mit der Bemerkung vorstellte, ich sei„verur

theilt,“ eine Nacht in dem Auburner Gefängniß

zuzubringen.

„Sam,“wie ihn Jedermann nannte,war ein
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breitschulteriger Mann mit entschlossenen Zü

gen aber freundlichen Augen. Superintendent

Baker hatte ihn kürzlich befördert und dieNach

richt,daß ein Bekannter des Superintendenten

alle Einzelnheiten des berühmten Gefängniffes

zu sehen wünsche, stachelte ihn natürlichan, sein

Bestes als Führer und Unterweiser zu thun.

Der Keeper griffnachdem riesigsten der Rie

jenschlüssel in dem Schranke und öffnete eine

massive eiserne Thüre. Wir hörten, wie das

Thor wieder mit dumpfem Geräusch in das

Schloß fiel und ichwußte,daß ichfür die nächste

Zeit nun von der Außenwelt so vollständig ab

geschieden war, als ob ich im dunklen Grabe

ruhe. Wirgingen langsam und so leise wir

konnten, um die Schläfer nichtzu wecken, die

eiserne Treppe hinab. Das Erste, was meine

Aufmerksamkeit anzog, war das Fehlen jedes

üblen Geruches in den Corridoren, welche wir

jetzt durchschritten. Besucher von Gefängniffen

werden sich meistens der mitKarbolsäure ge

schwängerten Luft erinnern, welche ihnen aus

den langen dunklen Gängen, aufwelche die Zel

len münden, athemberaubend entgegenschlägt.

Das Gefängnißvon Auburn besitzt so treffliche

Abzugskanäle–einFlüßchenhinterdersüdlichen

Mauer schwemmt allen Unrath fort–und die

Zellen wie Korridore werden so musterhaft jau

ber gehalten,daßdieAtmosphäre stetsdurchaus

frisch und rein erscheint. In dem Hauptge

bäude, in welchem wir uns befanden, waren

die großen Oefen, um die Küchen und Speise

säle zu heizen. Von jedem der beiden Enden

desGebäudes laufen zweiSeitenflügel aus,der

ältere mit Raum für ungefähr 400Gefangene,

der neuere 600Sträflingen Unterkunft bietend.

Umneun Uhr muß jeder Inhaftierte ein Licht

auslöschen und ein hartes Lager aufsuchen. Da

kann er schlafen oder nachdenken,wie er will.

Schwere Athemzüge und hin undwieder ein tie

fes Schnarchen,waren die einzigen Töne,welche

in der mitternächtlichen Stille der Korridore

hörbar wurden. An dem Ende jedes Ganges

stand ein Wächter. In ihrenFilzschuhen schlür

fen sie geräuschlos an den Zellen vorbei, auf

merksam aufjedes verdächtigeZeichen lauschend.

Ich schlief in dieser Nacht in einem sehr kom

fortabel eingerichteten Eckzimmer des oberen

Stockwerks. Seine Fenster waren nicht vergit

tert, man übersahvon ihnen aus dieEisenbahn

station und einigeStraßendesOrtes. Ringsum

tiefes Schweigen,derMond stand hellamNacht

himmel und übergoß mit einem milden Scheine

das friedlich schlummernde Städtchen und das

KonglomeratvonfinsterenGebäuden,inwelchem

Hunderte und Aberhunderte Unglückliche sich

auf hartem Lager umherwälzten und von einem

freieren,glücklicheren Dasein,als die Sonnedes

jungen Tages beleuchten wird, träumten.

Fünfzehn Minuten vor sechs Uhr wurde ich

durch lautesKlopfen an meiner Thüre geweckt,

und ich beeilte mich, mich in meine Kleider zu

werfen,um die Sträflinge bei ihrem Marsche

in den Speisesaal zu beobachten. Ehe ihnen

dasFrühstückgereicht wird,machen sie erst ihren

Morgenspaziergang aufdem Hofe. Kompagnie

weise kommen die Männer in ihren Zebrakostü

men aus den Thüren, der Morgenwind um

spielt ihre in der zweifarbigen Kleidung sich

groteskvon der nüchternen Umgebung abheben

den Gestalten,deren bleiche, meist finstere Ge

sichter von schlaflosen Nächten, von inneren

furchtbaren Kämpfen, von verzweiflungsvoller

Resignation erzählen.... Man kennt aus

hunderten von Beschreibungen den monotonen,

mechanischen, herzergreifenden Gefangenen

marsch, mit der Sicherheit einer geölten Ma

chinerie das soldatische„Rechts, links, rechts,

links“übend, einegleichsam von einem fremden,

despotischen, jede individuelle Selbstbewegung

niederzwingenden Willen getriebene Maffe.

Stumm, still, automatischbewegte sich der lange,

lange Zug, einer unendlichen,gestreiften Riesen

schlange ähnlich,durchden weiten von der jun

gen Sonne beschienenen Hof. Nurdie Tausen

den von Augen zeigten,daß in diesen Gestalten

noch ein eigenes, selbstständiges Leben athme,

daß in diesen stummen Sträflingen,– so man

cher wird niemals mehr die Welt jenseits der

Mauernsehen–nochimmerheiße,wildeWünsche

lodern, daß ein eisernes Reglement wohldas

Feuer in ihrer Brust, welches Frevelthaten ge

boren, mit Schlacken überziehen, aber nicht er

löschen konnte....

Der Speisesaal ist ungefähr halb sogroß wie

die Halle im Basement des Cooper Instituts.

In einer Ecke ist eine kleinePlatform miteinem

Pult, von welchem man denganzen Raumüber

sehen kann. Die Tafeln sind einfache Bretter,

die Sitze gewöhnliche Bänke,wie sie beiSom

merpicnics und CampMeetings gebrauchtwer

den. Das Frühstück bestand aus Hash, Brod

und Kaffee. Jeder Gefangene bekommt einen

Zinnteller, eine Taffe und Löffel aus demselben

Material und ein stumpfes Meffer. Auch hier

ging Alles fast geräuschlos von Statten. Wäh

rend der ganzen Mahlzeit wurde kein Wortge

wechselt.

Wie bei gefangenen Thieren, so ist auch bei

eingekerkerten Menschen die Effenszeit die ge

fährlichste. Ich bemerkte,daßjeder derWärter

die ihm anvertraute Abtheilung von Sträflin

gen scharfim Auge behielt. Die geringste Frik

tion,die leichteste Mißhelligkeit,kann einenAuf
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stand zurFolge haben. Sie sind erregbar,wie

Wespen, und wenn sie nur den Gemeinsinn die

der Insekten besäßen,würden sie in einem ewi

gen Zustande von Rebellion und eine fortwäh

rende Bedrohung aller Gefängnißordnung sein.

Das Frühstückwar in einer Viertelstunde be

endet,der Zug bildete sichwieder undmarschierte

in demselben mechanisch abgemessenen Tempo

nach den Werkstätten ab. Hier und da trat ein

Mann aus der Linie und bevor der letzte des

Zuges das Zimmer verlassen hatte, standen auf

jeder Seite des Tisches ungefähr ein halbes

Dutzend Sträflinge in leise geflüsterter Unter

haltung.

„Ein oder zwei Männer aus der Gruppe

verlassen heute das Gefängniß und die Andern

haben Erlaubniß, ihnen Botschaft an ihre Ver

wandten mitzugeben,“ erklärte der Warden.

Eine substantiellere Mahlzeit erwartete mich

in dem Zimmer des Warden. Dann kam

Sam, um mir die Leute beiihrer täglichen Ar

beit zu zeigen. Durch die Gießerei in die

Schuhwaarenfabrik, in welcher die Schuhmacher

mit rastloser Emsigkeitarbeiteten. RiesigeHau

fen von Stiefeln und Schuhen lagen auf dem

Boden und den Bänken, um nach dem Süden

und Westen transportiert zu werden. Wir

durchschritten die Tischlerwerkstätte, die Schlos

erei und gelangten endlich nachdem ich einen

erschöpfenden Einblick in das großartige, in

dustrielle Getriebe dieses musterhaft verwalteten

Gefangenenhauses gethan hatte, in das stille

und friedliche Gemach, welches der Bibliothek

gewidmet ist.

EinBesuch in Auburn würde, ohne daßman

einen Blick in dieses Zimmer geworfen hätte,

nicht erschöpfend sein. Das Bild, welches sich

mir dort bei meinem Eintritt vor einigen Wo

chen bot, ist noch frisch in meiner Erinnerung.

An einem hohenPulte,aufwelches einSonnen

strahl fiel, stand ein ältlicher Mann in gestreif

tem Anzuge. Er ist einer der wenigen Gefan

genen–vielleichtder einzige–dessen Kopfhaar

und Bart nicht geschoren sind. Er war, als

wir eintraten, mit dem Sortieren der für die

Sträflinge eingelaufenen Briefe beschäftigt.

Seine Bewegungen sind nochebenso schnell, eine

Augen ebenso gut, wie vor fast einem halben

Jahrhundert, als er seine ersten Schritte auf

der kaufmännischen Laufbahn that. Er arbei

tet mehr als irgend Jemand sonst im Gefäng

niffe und zwar mit einer Genauigkeit, einer

Sachkenntniß, als wenn er Zeit seines Lebens

nichtsAnderes als Bibliothekar gewesen wäre.

In ungefähr sechsJahren wird er nocheinMal

aus diesem stillen Zimmer in die laute Welt

treten, um in ihrem Wirbel als Ungekannter

unterzutauchen. Bis dahin werden ihn dieDe

positoren der einstmaligen Marine National

Bankvergessen haben,wennauchderNameihres

Präsidenten, JamesD.Fish in ihr Gedächtniß

mit unverlöschlichen Zügen eingegraben ist und

dort haften wird bis zur letzten Stunde ihres

Lebens.

Wenn derTermin einesSträflings ein Ende

erreicht,bekommt derselbe einen neuen Anzug,

Paffage biszu seinem Bestimmungsort,den er

angibt, und ungefähr vier Dollars in baarem

Gelde. So ausgestattet, wird er ein freier

Mann. Wenn er in den Jahren,die er inner

halb der grauenMauernzugebracht hat,Weis

heit gelernt hat, wird er nachder Station ge

hen,dort den nächsten Bahnzug besteigen und

die Stadt Auburn verlassen, um nie wieder

dorthinzurückzukehren. Hat er aberNichtsge

lernt und Nichts vergessen, so wird man ihn

wahrscheinlich innerhalb der nächsten vierund

zwanzigStunden betrunken in einer der zahl

reichen Kneipen Auburns finden, ohne Geld,

ohne Obdach, einTramp. Und dannwird wie

der, um den ersten Hunger zu stillen, die ab

schüssige Bahn beschritten,die nach kurzer Zeit

in eine Zelle jenes Riesenzuchthauses münden

wird,welches gleich einem finsteren, drohenden

Warnungszeichen an der Eingangspforte in die

Welt, in die nachjahrelangemBegrabenseinzu

rückzukehren so schwer, so jammervoll schwer ist,

liegt. (Bell. Journ.)

Penkwürdige Träume.

Von Julius A. Mulfinger.

as ist der Traum? Man erklärt denBe

griff„Traum“ einfach als „das Wachen

der Seele bei schlafendem Körper“ oder

„eine fortgesetzte Thätigkeit der Seele während

der Körper im Schlafe ausruht.“ Die Seele

bedarf des Schlafes nicht, sondern nur der

Körper.

Das alte Sprichwort: „Träume sind

Schäume,“ mag sich in vielen Fällen bewahr

heiten; aber es gibt auch Ausnahmen, welche

uns beweisen,daß die Thätigkeit der Seele im

Schlafnichtimmernur'einer schwa

chen, erregbaren,phantastischenNatur sind, son

dern auch oft auf glaubwürdige und wichtige

Thatsachen beruhen. Die Funktionen desGe

hirns in derHirnschaleeines schlafendenWesens

beweisen,daßTräumen ebenso naturgemäß ist,

wie Denken im wachen Zustande.

Ein gelehrter Forscher definiert den Traum

als jenen Zustand des Schlafes, in dem der



592 Benkwürdige Träume.

Mensch alle Controlle über seinen leiblichenOr

ganismus verloren hat, der geistige aber in

Thätigkeit ist.

Im Jahre 1821 bot sicheine Gelegenheit, die

Natur der Träume vollständig zu beobachten.

EinMädchenvon sechsundzwanzigJahren hatte

in Folge einerKrankheit die äußere Stirnhaut

und einen Theil derHirnschale verloren, so daß

das Gehirn offen lag. Man fand,daß, wenn

sie im festen Schlafe lag und nicht träumte,das

selbe bewegungslos in der Hirnschale ruhte.

Sobald sie aber träumte, bewegte sich das Ge

hirn, und zwar um so mehr,je wichtiger oder

aufregender solcher Traum war. Dieses liefert

den Beweis, daß die Seele im Traum ihre

Thätigkeit mittelstdes Gehirns fortsetzt, wäh

rend sie über andere Körpertheile ihre Macht

verloren hat.

DaßGott Träume benutzt, um dadurchzum

Menschen zu reden,um ihn zu warnen oder zu

ermuthigen, ist nicht allein eine Hypothese,jon

dern eine biblisch erwiesene Thatsache. Inder

heiligen Schrift werden manche Träume als

göttlichen Ursprungs erklärt. Im1Moj.20,3

lesen wir: „AberGott kam zu Abimelech im

Traum des Nachts und sprachzu ihm: "Siehe,

du bist des Todes um des Weibes willen, das

du genommen,da sie doch eines MannesEhe

weib ist.“–Joseph jagt 1Moj.41,25: „Was

Gott thun will, hat er dem Pharao angezeigt.“

Im Evangelium Matth. 1,20 wird berich

tet: „Als Joseph aber solches im Sinne hatte,

da erschien ihm ein Engel imTraum und sagte:

Joseph,SohnDavid's, scheue dich nicht,Maria,

dein Weib,zu dirzu nehmen,denn das in ihr

Erzeugte ist vom heiligen Geiste'.“ Matth.2,

12: „Und da die dreiWeisen im Traume Wei

jung erhalten hatten, nicht zurückzukehren zu

Herodes,zogen sie auf einem andernWegeheim

in ihr Land.“

Von den vielen denkwürdigen Träumen,

welche uns in derGeschichte erzählt werden, sind

folgende wohl die merkwürdigsten:

Johann Howard Payne, der Dichter des

weltbekanntenundunsterblichen Liedes:“Home,

Sweet Home,”war vom Glücke nicht begün

stigt. Die ganzeWelt hat seine Dichtungge

jungen, und die Melodie hallt heute noch in je

dem Lande wieder, er aber war von Kindheit

ein Wanderer und wußte oft kaum, wo er sein

müdes Haupt niederlegen sollte. DenGefüh

len über Heimath hat er die schönsten, rührend

sten Ausdrücke verliehen, und doch waren ihm

der Heimath süßen Reize fremd.

„Heute Nacht hatte ich einen wunderbaren

Traum,“ erzählte er einem Freunde, „ich sah

ein Bild voll ländlichen Friedens und Reizes.

Eine Landschaft mit malerisch abfallenden Hü

geln, lauschigen Thälern und sanft gleitenden

Flüßchen. Das Thal wimmelte voll vonBlu

men und Vögeln, hier wogten goldene Saaten,

dort weideten Schafe und Rinder. In der

Mitte aber standen kleine Häuschen, aus wel

chen Lachen und fröhliche Stimmen ertöntenund

glückliche Menschen aus- und eingingen. Es

war mein ewigesIdealvonHeimath und meine

Seele schwelgte in dem Bilde, das langsam

meinem Blicke entschwand. Umsonst strengte ich

meine Sinne an,die schwindenden Umrisse fest

zuhalten, eine große,dunkele Wolke zogdarüber

hin. "Das bedeutet dein eigenes Loos," sagte

ich, und während ich sprach, erschienen auf der

Wolke in Flammenlettern die Worte, die der

Allmächtige einst zu einem andern Sterblichen

sprach: "Untät und flüchtig sollst du ein auf

der Erde.“ Entsetzt hörte ich mein Urtheil und

erwachte.“

Der unglücklicheMann begrub seufzend das

Antlitz in den Händen. Bald darauf erschien

“Home,Sweet Home,”das in seinerSchluß

strophe besonders an das Traumbild erinnert:

„Fern von dertrauten Heimathfindestdu kein Glück;

Gebt mir das kleine, strohbedeckte Hauszurück,

Die Vöglein auch, die mich nie ängstlich mieden,

Gebt sie zurück,gebt mir der Seele Frieden.

DichHeimath, süßes Mutterland,

Erreicht kein ferner,fremder Strand.

In Abraham Linkoln's Charakter wird eine

Liebe zur Familie besonders gerühmt. Bei all

seinen Pflichten und Verantwortlichkeiten fand

in Mitte der Seinen er all sein Glück, und es

gab selten einen SonntagAbend, wo er nicht

mitWeib und Kind in einem Zimmer desWei

ßen Hauses sich versammelte. Liebreiche Ge

spräche verkürzten die Zeit und gewöhnlich las

er auch ein Kapitel der heiligen Schrift vorund

erklärte den Kindern das Gelesene.

„Was hältst Du von Träumen?“ fragte er

eines Abends seine Gemahlin.

„Nichts,“ entgegnete diese lakonisch.

„Es ist mir lieb das zu hören, denn ich

träumte neulich in eigenthümlicher Weise, und

als ich heute die Bibel öffnete, schlug ichgerade

Jakob'sTraum auf, und las nochManches,das

zu meiner Gedankenrichtung paßte.“

„Erzähle den Traum, lieber Vater,“ bat der

kleine, helläugige Sohndes Präsidenten.

„Vor ungefähr zehn Tagen ging ich spät zu

Bette und schlief bald ein. Nun träumte ich,

es umgebe mich tiefe Stille und ich hörte fernes

Weinen. Dann war's, als stände ich auf und

ging die Treppe hinab. Ueberall die gleiche

Stille, aberimmer deutlicher wurdeWeinen und

Wehklagen. Ich kam an das letzte Zimmer
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und trat ein. Vor mir stand ein prachtvoller

Katafalk, auf dem eine Leiche ruhte. Ueberall

Wachen und eine MengeVolk. Wer ist im

Weißen Hause gestorben?"fragte ich einen Sol

daten,–derPräsident"entgegnetedieser. "Woran

starb er?" "DurchMörderhand!“ Nun hörte

ich solch lautes Wehklagen, daß ich erwachte.

Ich konnte nichtwieder einschlafen und war in

sehr gedrückter Stimmung.“

„Der Traum ist schrecklich,“ rief der Sohn

erbleichend,„hat eretwaszu bedeuten,Vater?“

„Nein, mein Kind,“ lächelte der Präsident,

„'s ist ja nur ein Traum und wir wollen ihn

zu vergessen suchen.“

Und doch schwand bei ihm der Eindruck die

es Traumes nicht wieder. Ueberall schwebte

ihm die ernste Todesscene vor, hörte er das

Weinen und Wehklagen. Aufall" einen Wegen

fürchtete er die Mörderhand,und doch sagte er

sich immer wieder: „'s ist nur ein Traum.“

Als in der Nacht des 14. April 1865 der

Präsident von John Wilkes Booth ermordet

wurde,war FrauLinkoln's erste Worte: „Sein

Traum war prophetisch.“ Damals verstand

man nicht die MeinungdieserWorte; aber spä

ter wurde der Traum viel erzählt, und bildete

einen Theil des Dramas, das der amerikani

schen Nation einen unsterblichen Märtyrer gab.

Was befihen wir?

Für Haus und Herd von M.

"Iürzlich las ich in einer Zeitung, daß ein

- Banquier in Wien am 1. Mai einen

Gewinn von 150.000Gulden gemacht

hatte und mit seiner Frau aus Freude

über sein Glück nach Paris reiste, um

sich dort zu vergnügen. Er besuchte mit ihr

die komische Oper.

Eswar aber der 26.Mai, derselbe Abend,

wo der Platz vor dem Theater dicht mitMen

schen besetzt war, die in athemloser Spannung

dem entsetzlichen Schauspiel zusahen, das sich

vor ihren Augen entrollte. Blutroth entstieg

dem Theater ein Meer von Flammen zu dem

dunkeln Nachthimmel,die hoheKuppeldes Ge

bäudes löste sich und das prächtige Gebäude

stürzte prasselnd zusammen.

Keine Gefahr ahnend, waren die Leute wie

sonst in dasTheater gegangen,um sich fürtheu

res Geld eine Stunde Vergnügen zu erkaufen.

Sie hattenda geseffen,KopfanKopfim weiten

Zuschauerraum,Alle imGesellschafts- undBall

kleid aufs Schönste geschmückt, einevonSammt

und Seide, Gold und Edelsteinen glänzende

Versammlung, allenthalben Reichthum,Schön

heit,Lebensgenuß, Heiterkeit! Da fallenplötz

lich mitten im süßen Gesang eines Liebesliedes

Funken aufdie Bühne. Gleichdarauf erschallt

der Ruf: „Feuer!“ Alles stürzte in verwor

rener Hast den Ausgängen zu; rücksichtslos

drängte Alles über gefallene und jämmerlich

schreiende Frauen und Kinder hinweg. Von

der Galerie und aus den oberen Logen herab,

sprangen Einzelne verzweifelt in das Parterre

hinunter,Andere öffneten dasFenster und stürz

ten sich aufdie Straße,wo sie mitzerschmetter

tenGliedmaßen aufgehoben wurden. EinVer

suchder Feuerwehr, in das brennende Gebäude

einzudringen,war erfolglos, und sokam es,daß

man 150Todte und Schwerverwundete zählte,

unter denen Viele, bis zur Unkenntlichkeit ent

stellt, noch am andern Morgen unter den rau

chenden Trümmern hervorgezogenwurden. Hier

streckte sich ein mit reichem Schmuck versehener

Arm aus dem Schutt empor,dort lageinPaar,

im schmerzlichen Abschied sich fest umschlungen

haltend, erstickt unter Balken–unter ihnen der

Banquier aus Wien, der einen Gewinn von

150.000Gulden gemacht hatte und der nunaus

Freude über diesen mit seiner Frau die Oper

besucht hatte.

So erzählt ein miraus meinerHeimathnach

gesandtes, liebgewordenesThüringerSonntags

blatt, und ich meine,diese Geschichte ist einege

waltige Predigt für uns Christen, einmal die

Frage aufzuwerfen: „Was besitzen wir?“

Was können wir wirklich unserEigen nennen

in dieser armseligen Welt, in der uns heute

Hab undGut,morgen die Gesundheit, in kurzer

Frist vielleicht.Alles genommen wird,was wir

unser nennen! Ohne eine Ahnung davon zu

haben, haben sich hier Hunderte mit dem Ein

trittsbilletdas Billet zur Reise in die Ewigkeit

gekauft, und die ist lang, ernst und unermeßlich!

Was meinst du wohl, lieber Leser, oder du

freundliche Leserin, in welchen Glücksrausch sich

dieserMann wohleingewiegthabenmag;welche

stolzen Luftschlösser er wohl aufgebaut haben

magvon diesem Gewinn,den er für alle Zeiten

zu besitzenwähnte; würden wiran einerStelle

nichtdasselbe gethan haben? Gott weitet uns

in seinem ersten Gebote an,was wir unser nen

nen können, undzwar nicht blos für diese Zeit,

sondern für Zeitund Ewigkeit, indem er sagt:

„Ich bin der Herr, dein Gott!“ Wollen wir

einmal stille stehen in dem täglichen Getriebe

dieses Lebens und es einmal nur recht in das

Herz fassen,wasdieses Wort sagen will? Daß

er uns damit kein Gold, kein Silber, keinen

Kaiserthron, sondern sich selbst, das Allerbeste,

dasAllergrößeste,was es im Himmel und auf

43
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Erden gibt,zu eigen gegeben hat,die Majestät

der Majestäten,die Allmacht selbst und damit

eine Ewigkeit voller Seligkeit? Ist dies heut

zu Tage in aller Welt so verachtete Gebot nicht

ein Evangelium,um dessentwillen wir nichtauf

hören sollten zu singen und zu danken,weil sich

die Allmacht uns selbstzu eigen geben will?

Was soll ich denn nun nachder Erde fragen,

wenn ichdenHerrndesErdbodens mein nennen

kann; was nun noch nach dem Himmel fragen,

wenn ichden Herrn des Himmels habe?

O,daß wir doch lernten, in tiefster Demuth

uns einmalzu beugen vor der Majestät seiner

Liebe,die Alles vielzu klein undzu nichtig er

achtet,was es aufdieser Erde gibt; die nicht

geruhet hat, als bis sie uns das Allerbeste und

Allerreichte erworben hat, erstritten und er

kämpft in heißemKampfe,aufdaßwir dieewige

Liebe selbst unser eigen nennen könnten in Zeit

und Ewigkeit! Auf daß wir das unser eigen

nennen könnten,was ewigwährt,wasbleibende

Glückseligkeit gewährt und bleibende Genüge

des Herzens! Wer denkt aber heut zu Tage

viel an das Wort Davids:„DeinWort istköst

licher,denn viel Gold und Silber?“

Wenn wir uns nur einmalgewöhnen wollten,

meine freundlichen Leser und Leserinnen, mit

den inneren Augen Achtzu haben aufdie tägli

chen Vorgänge,über die wir so gleichgültig hin

wegsehen und lesen,wir würden die gewaltig

sten Predigten in ihnen finden, die alle das

Wort Gottes zur Wahrheit machen: „Was

hülfe es dem Menschen,wenn er die ganzeWelt

gewänne,und nähmeSchadenan seiner Seele?“

Sollten diese Worte aber ein klein wenig dazu

beitragen,die verachteten zehn Gebote,die uns

doch zum Leben gegeben sind, ein wenig mehr

wieder zu Ehrenzu bringen, so wäreder Zweck

dieser Zeilen erfüllt.

Jesus allein.

Für Haus und Herd von H. M.

#in Mann erzählt von seinen Reisen;. Ich

stand neulich auf einem der höchstenPunkte

des Gebirges. Wo ich stand, war ich in

der nächsten Nähe nur von schroffen Felsen um

geben, und ein tiefer Abgrund dehnte sich zu

meinen Füßen. Ich hatte das Gefühl, als

könnte der Sturm mit Leichtigkeit hier einen

Menschen hinabblasen,wo er einen sicheren Tod

in den Felsenklüften finden würde, und unwill

kürlich griffmeine Hand nach einer Stütze. Da

sah ich, daß ich ein roh aus Stein gemeißeltes

Kruzifix umschlang,welches hier auf der höch

sten Spitze errichtetwar.

Schon beim Besteigen des Bergeswaren mir

amWege die verschiedenenHeiligenbilder aufge

fallen, und meinBegleiter,als eifriger Katholik,

hatte mir bald von dem heiligen Joseph und

anderen erzählt, die dortverehrtwurden. Beim

Anblick desgekreuzigten Heilandes an dieserge

fahrvollsten Stelle, konnte ich die Frage nicht

unterdrücken: „Warum stehtwohl hierderHerr

Christus selber und nicht auch einer der Schutz

patrone wie dort unten?“

Der einfache Bergbewohner sah mich einen

Augenblick überlegend an, und jagte dann, an

dächtigzum Kreuz aufblickend:

„Ja schauen's, lieber Herr,die Anderen kön

nen das halt mit schaffen! Die Stelle hier ist

eine mächtig gefährliche; wenn hier nicht der

Herr Jesus selber wachte, käme gar mancher

mit glücklich wieder heim!“

DerMann hatte recht,wenn der Herr Jesus

nicht selber wachte über unsere Seelen, es käme

wohl keine mehr heim. Doch,Gottlob,daßder

Herr Jesus immer noch Wache hält über die

Seinen. „Ich will sie behüten, wie meinen

Augapfel,“ sagt er. Dafür wünscht er nichts

weiterzu empfangen, als daß unser Herz nichts

liebt als: Jesus allein.

Beerdigungen in China.

Für Haus und Herd von F. Ohlinger.

In seinen Beerdigungssitten hält ein Volk

am längsten fest. Die Volkssitte ist eine

Macht,welcher nur der freimüthige, ge

faßte Mensch nahe zu treten wagt. Diese Ei

genschaften sind jedoch nie so schwer, als bei

Trauergelegenheiten an den Tagzu legen. In

Gegenwart des Todes kommt auchdasInnerste

–welches ja das eigentliche Leben eines

Volkes ist–zum Vorschein. Hier zeigen sich

die ersten Keime, beides der Cultur und der

Religion; namentlich ist's der Glaube an ein

unsterbliches Dasein nach dem Tode, welcher

hier und zwar oft durch festliches Begehen der

Leichenfeier zueinem sichtbarenAusdruckkommt.

Diesen Glauben hatten die alten Chinesen in

ganz besonderem Maße inne, ist aber leider den

Chinesen der Jetztzeit, namentlich den Gelehr

ten, einestheils schweigsam durch Uebergehung,

anderntheils durch zweideutige Lehrsätze im

System des Confucius verdunkelt worden. Der

„hochverehrte Meister“wurde sich nie klar be

wußt, was der Mensch vom physischen, noch

auch vom psychologischen Standpunkt aus be
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trachtet ist.–Während die alten Griechen einer

seits sichdas Getrenntsein der Seele vom Leib

nicht denken konnten; während wirunsanderer

seits über ihren Berührungspunkt nicht klar

werden können,finden wir beiConfucius weder

von der Einen nochvom Andern einen auch nur

einigermaßen klaren Begriff. In seinen Hän

den sank vielmehr Alles auf das Niveau der

Materie herab. Allenthalben zeigen sich die

Lücken eines Systems. Den Tod konnte er

nicht erklären,über Sünde und Leidgab er kei

nen Aufschluß. Für das Gute, das seine An

hänger thun, sollen sie in diesem Leben.Beloh

nung erwarten. „Wer gegen den Himmel sün

digt,findet keinenOrtzumGebet.“ Frömmig

keit verwechselt er durchweg mit äußeren Cere

monien. Durch den Ahnencult allein gibt er

BeweisvoneinemUnsterblichkeitsglauben. Das

chinesische Volk hingegen gibt ihm auf die man

nigfachste Weise Ausdruck und zwar ganz be

sonders durch die bei Beerdigungen gebräuch

lichen Festmahle.

Das erste Fest nennen sie–Wein zum

Pferdebesteigen. Dieses Fest wird ge

feiert, nachdem der Sarg geschlossen und auf

Stühle gestellt ist. Die Chinesen haben einen

reichen Schatz bildlicher Ausdrücke, womit sie

ihrem nackten Tretmühlenleben dasGewandder

Poesie anzulegen suchen. Die Stühle, auf

welche sie den Sarg stellen, sind „Pferde,“der

Sarg ist „langes Leben,“ die Sänfte (Trag

effel) ist ein„Wagen.“ Dies ist um so auf

fallender,wenn wir bedenken,daß(namentlich

in unserm Theildes Landes) kaum ein Chinese

unter 10.000 je ein Pferd bestieg, noch einer

unter 1,000,000je einen Wagen sah.

Das zweite Fest heißt: Wiein der To

desankündigung und wird nachVerlauf

der ersten siebenTage(nachEintrittdesTodes)

gefeiert. Andiesem Tagkommen die Verstor

benen zum Bewußtsein, stehen auf, um sich zu

waschen und entdecken–daß sie gestorben sind,

da sich die ersten Zeichen der Verwesung schon

eingestellt haben. Speisen und wohlriechendes

Waffer (Waschwaffer)werden neben den Sarg

gestellt. Dieses (ohne jedoch das Fest zuwie

derholen)wird beidenVornehmerenjede sieben

Tage biszum49.Tag wiederholt. Die Drei

und Siebenzahl, die beiden Chinesen eine

so wichtige Rolle spielen, sind noch immer deut

liche Spuren,die ein frühzeitiger Verkehr zwi

schen den Chinesen und einigen anderen alten

Culturvölkern auch beijenen zurückgelassen hat.

Das dritte Fest heißt: Wein zur Voll

lendung der Trauerkleidung. Die

ses Fest wird nachVerlaufderzweitenoder auch

dritten sieben Tage gefeiert und ist die ganze

Familie beidieser Gelegenheit weiß, das heißt

in Trauer gekleidet.

Darauf folgt nach Vollendung der vierten

sieben Tage : Danksagungswein, oder

das Fest der Anerkennung aller Hülfe und

Theilnahme, welche die heimgesuchte Familie

von Seiten ihrer Freunde empfangen hat.

Endlich: Beerdigungswein unmittel

bar nachBestattung der Leiche. Es versteht

sich von selbst,daßdiese langwierigen Feierlich

keiten nur bei den Vermögenden und auch da

nur nach dem Tod eines Mannes oder einer

Großmutter stattfinden.

Die chinesischen Christen geben gewöhnlich

nur das Beerdigungsmahl, welches ebenfalls

als Danksagungsmahl bei ihnen gilt.

Große Kosten und Schwierigkeiten verursacht

ein aus der ältesten Naturwissenschaft herge

brachter Aberglaube – Fengshui (wörtlich:

Wind- und Waffer) genannt–bei chinesischen

Beerdigungen. Da ist's bald ein Grab, ein

Haus, ein Strom undwas sonst, welches das

Glück einer sonst wünschenswerthen Grabstätte

entzieht–und den Verstorbenen stören würde.

Oder es hat ein Nachbar, nachdem man eine

sonst recht günstige Grabstätte gekauft hat, ein

zweites Grab so gebaut, daß das Glück des

Orts ihm zuströmt–er hatKnaben,wirMäd

chen, er wird reich,wir arm c.

Da nimmt man denn zum Gesetz Zuflucht

und treibtdie Klage,bis beide Familien nichts

mehr haben. BeiWeitem die meisten Rechts

streite in China haben indem Fengshui-Aber

glauben ihren Grund,Anfang und–langjäh

rigen Schleppgang. Abgesehen von den Hin

derniffen,die er dem Verkehr, Handel und In

dustrie in denWeg stellt, ist er immerhin der

kostspieligste Aberglaube,den wir in China fin

den. Dennochmußman auch ihm etwasGutes

zugestehen. Aus Furcht vor ihm bleibt man

cher Baum als Zierde des Dorfes stehen, der

sonst der Habsucht zum Opfer gefallen wäre;

ihm ist es hauptsächlichzu verdanken,daßChina

noch immer ein fruchtbares Land und keine

Sandwüste ist. In der Noth verkauftderChi

nese Feld und Haus, Frau und Kinder, wagt

es aber nicht seinen„Fengshui-Baum“abzu

hauen.

Ebenso lästig,wenn auch nicht so kostspielig,

ist die chinesische Astrologie. Diese ertheilt je

dem Jahr im Cyclus, jedemMonat im Jahr,

jedemTag und jederStundeeingewissesSchutz

thier (Totem)zu. Somit stehtdenn jedePer

jon unter gewissen Schutzthieren, je nach dem

Zeitabschnitt, in welchem sie geboren wurde.

Mit diesen müssen die Schutzthiere der Zeit

(Jahr,Monat, Tag, Stunde) in welcher der
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Verstorbene beerdigt wird, auf verträglichem | Um die Seele,d. h.die Seele, die zu Grabe

Fuß stehen, sonst kann er nicht ruhen. Es|geht, unterwegs vor feindlichen Bettelgeistern

dürfte z.B. einePerson,die im Jahrdes Hasen|zu bewahren, streut man durchlöchertes Papier

geboren wurde, nicht im Jahr des Tigers beer-| auf die Straße vor dem Sarg hin. Da die

digt werden. meisten Beerdigungen früh Morgens stattfin

Dies ist denn auch ein Grund,warum man |den, so geht man oft beim Frühgang wie über

in den meisten Wohnungen einen Sarg bereit|das Herbstlaub im Walde hin. Die weiblichen

stehen findet. Es kommt oft auf eine halbe |Mitglieder der Familie folgen dem Sarg in

Stunde an, ob der Verstorbene sofort, oder erst | Sänften und schreien aus vollem Halse.

nach zehn Jahren beerdigt werden darf. Hier | Noch besser bringen es jedoch Solche fertig,

wäre natürlichzu bemerken, daß der Sarg in |deren Berufes ist, alsTrauerfrauen dieLeichen

China nicht aus Brettern, sondernaus schweren |der Reichen zu Grabe zu begleiten. Diesen

Dohlen gebaut und so verkittet wird, daß er |wird dann ein guter Taglohn, je nachdem sie

vollständig luftfest ist. Die Leiche kann somit ihre Sache gemacht (!) haben.

aufunbestimmte Zeit im Haus behalten werden | Unter den männlichen Gliedern der Familie

und dient der Sargnicht selten als Tisch,Bank|gilt es so aufgeregt und geschäftig zu sein als

und sonstiges Hausgeräth. möglich. Das gehörtzum nau yek, ein Aus

Hauptsache bleibt es immerhin den Chinesen druck, der kaum mit zwanzig Wörtern, wie:

dann und sozu beerdigen, daß er zufrieden ist lebhaft, gelungen, lustig, gedrängt c.

und den hinterbliebenen Kindern,d. h.Knaben übersetztwerden kann. Somit haben wir denn

und nicht Mädchen,Gewinn und nicht Banke- bei einer chinesischen Beerdigungdas Gemachte,

rott,Wohlergehen und nichtKrankheit und son- das Unnatürliche und, ganz besonders, das

stige Leiden zuschickt. Kostspielige.

FEEB-e

Aus der schwäbischen Chronika zur Zeit der Bauernkriege.

Für Haus und Herd mitgetheilt vom Dor’le.

(Schluß)

ehrere Fehljahre waren nacheinander ge- schließen, sie wollen die neuen Steuern abschaf

wesen, nicht blos im Wein, sondern im fen, und ihre alte Freiheit sich wieder holen.

Getreide. Der Scheffel Dinkel war In der Stadt aber waren Adelmann von Adel

"22 von demgewöhnlichen Preisvon 21Kr. mannsfelden,der Statthalter, und Georg von

* 5Hl. bis auf2Fl.4Kr.2 Hl. gestie- Geisberg,der Vogt, beide beim Landvolk sehr

gen, und zu dem waren gerade die Weinreben beliebt. Diese gingen zu den Bauern hinaus,

aufsNeue erfroren. sprachen freundlich mit ihnen,ließen ihnenBrod

Jetzt sollte der Landmann noch von einem undWein reichlich vor die Thore führen, und

Glas Wein,das selten an ihn kam, ein Fünftel | jagten ihnen zu,daß sie ihre Beschwerden vor

sich abziehen lassen,am Brod und Fleisch, daß [den Herzog bringen und die Abbestellung be

er aß, weiter bezahlen, als er in Wirklichkeit | wirken wollen.

erhielt. Und nachdem sie gegessen und gut getrunken

Jetzt sprach der Geispeter laut davon, wie | hatten,zogen die Bauern gegen Nacht wieder

man bewaffnet zusammen ziehen müsse, und er | in ihre Dörfer.

könne sie versichern,wenn sie sich zusammenthä- Ulrich war gerade auf einer seiner vielen

ten,werde sichbald vielVolkszuihnen schlagen,|Vergnügungsreisen,zu Besuch beim Landgrafen

besonders aus dem Gebiete der benachbarten |Philipp von Hessen. Die dreiHauptsünder er

Reichsstädte Gmünd und Eßlingen, denn Tau-| schracken über diese Kundgabe des Volkes, und

sende leiden und fühlen wie sie. riefen eiligden Herzogzurück. DasRemsthal

Am selben Abend zogen sie aus Heppach, |war windstill, als er am 2.Mai kam. Er sah

Grunbach, und Beutelsbach mitWehr undWaf-|darum in derBewegungnureinentollen Streich

fen nach der zweiStunden entfernten Amtsstadt|des Augenblicks, in welchem die Bauern ihre

Schorndorf. Immer mehr Volk schloß sich un-|Pflichtgegen ihn, ihren Herrn, aus den Augen

terwegs an, vor der Stadt waren 3000Bauern.|gesetzt. Er war überzeugt, daß seine Nähe,

Sie forderten die Stadt auf, sich ihnen anzu-l ein Anblick ihre vollkommenste Reue und alte
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Unterwürfigkeitzur Folge haben würde.–Er

rittdarum mit nur achtzigPferden, der klein

sten Zahl seines gewöhnlichen Gefolges, nach

Schorndorf, nachdem er zuvor an alle Aemter

ausgeschrieben,daß er die neue Schatzung auf

heben, und die Beschwerden auf einemLandtage

untersuchen lassen wolle.

In Schorndorfbeschied er dieAmtsangehöri

gen zu sich, es kam eine gewisse ZahlohneWehr

und Waffen, und er hielt eine Redean sie, auf

demselben Platze, aufwelchem sie vor der Stadt

am Ostersamstag sich gelagert hatten. DieEr

schienenen entschuldigten sich und baten umVer

zeihung.

Ulrich versprach ihnen, alle Strafe fallen zu

lassen, ritt heim und schrieb den benachbarten

Reichsstädten, daßAlles im Remsthal gestillt

und getuscht sei. Ulrich hatte so viele Jahre

herein, der Verfassung und einem Eide zum

Hohne, keinen Landtag einberufen. Darum

traute Niemand besonders an seine jetzige Zu

sage eines Landtages. Unvorsichtiggenughatte

er seine Drohung mit fremden Kriegsvölkern

laut werden lassen. Daran hielten sich dieMiß

vergnügten und forderten in ihren Schreiben

alle Gemeinden auf, sich nicht wehrlos dem

Schwerte der Fremden preiszugeben, sondern

in die Waffenzu treten.

Zugleich schrieben sie aufdieUntertürkheimer

Kirchweih eineallgemeine Versammlung aus,zu

welcher unterdem Schein des Kirchweihbesuches

jede Gemeinde ihre Abgeordneten enden sollte,

ummit einander zu tagen und Abrede aufalle

Fälle zu nehmen. Am bestimmten Tage, den

28.Mai, fanden sich viele Mißvergnügte von

dem ganzen Lande her zu Untertürkheim am

Neckar ein. Die Abgeordneten der Aemter

Böblingen, Leonberg, Backnang, Winnenden,

Marbach,Markgröningen, Urach c. sagten den

Remsthalern Hülfe und Zuzug zu, wenn sie

losschlagen.

So sehr die Aufregungüber das ganze Land

verbreitet war, so waren die Triebfedern und

Intereffen doch sehr verschieden, welche an den

einzelnen Orten thätig waren. Bei Weitem

der größte Theil wollte nur einzelnenBeschwer

den,die oft nur Oertliches betrafen, abgeholfen

wiffen. Ein großer Theil stimmte in die Be

wegung ein aus Lust am Lärmen, oder von den

Unterhändlern des armen Konrads hineinge

zogen, ohne sich klar zu sein,was er wollte.

Der armeKonrad war im Verhältnißzuder

bewegten Maffe nur eine kleine Zahl, undwäh

rend er völlige Freiheit, allgemeine Gleichheit

wollte,waren die meisten Andern schon in dem

Gedanken glücklich, einige Rechte, einen nur et

was freien Zustand wieder zu erlangen. Ein

Mann der Talent und Kopfgenuggehabthätte,

diese verschiedenen Interessen zu vereinen und

die vereinzelten Kräfte des Landes auf einen

Punkt hinzurichten, hätte der ganzenBewegung

eine andere, nicht für Württemberg, sondernfür

Deutschland erfolgreiche Wendunggeben können.

Aber ein solcher fehlte.

Im armen Konrad fanden sich zwar viele

Hände,die geschickt waren, einzufädeln und zu

weben,viele Arme, kräftig genug zum Drein

schlagen, aber kein Kopf,der die Auszeichnung

gehabt hätte,die demVolksführer unentbehrlich

ist. Das zeigte sich bald.

Um Ulrich hatte sich inzwischen ein ziemliches

Kriegsvolk versammelt. Nachdem die Land

schaft seine Schuldenlast übernommen,warauch

sein Credit wieder gestiegen. Ludwig von

Hutten allein, der als Gesandter des Bischofs

von Würzburgbeidem Tübinger Vertrag mit

wirkte, lieh aus seinem Hausschatze zehntausend

Gulden dar,womit er reisige Söldner anwerben

konnte, auchzog ihm aufHutten's Betrieb ein

starkes Hülfsvolk seines Herrn, des Bischofs,

zu. Dieser Hutten war derselbe, dem Ulrich

bald daraufzumDanke meuchlings einenSohn

erstach.

Auch die Städte zeigten sich jetzt, da sie für

sich,was sie wünschten,herausgeschlagen hatten,

williger. Sympathie hatten die städtischen

Herren nie für die Bauern und ihre Sache ge

fühlt. Schonzu Anfangder unruhigen Bewe

gungen waren aus 14Städten Abgeordnete der

Ehrbarkeit zuMarbach zusammengetreten und

hatten sich berathen, dem unnützen Volk der

Bauern ihr thöricht Fürnehmen mit ernsten

Mitteln niederzulegen. Die Städter eilten

dem Herzog zu zuziehen, die Tübinger allein

schon andten ihm einFähnlein von fünfhundert

wohlgerüsteten Knechten, unter demEdeln Ernst

von Fürst als Hauptmann. Mit diesen ver

einigten sichdie Fähnlein von Balingen,Stutt

gart, Canstadt und Kirchheim,welchenLetzteren

bei Untertürkheim von einem Haufen Bauern

derPaß überdenNeckar versperrtworden war.

DasHülfsvolkdesWürzburgers,dreihundert

Pferde,dabei siebenundsiebenzig von Adel, la

gerte am 29. Juli schon zu Laufen am Neckar.

Von dem Churfürsten Ludwig von der Pfalz

liefNachricht ein, daß seine Reisigen zwischen

dem 26. und 27. in Maulbronn anlangen

werden, und von dem Markgrafen Philipp von

Baden,daß eine Reiter am27. frühPforzheim

verlassen haben. Auch des Bischofs vonKon

stanz Hüfsvolk war auf dem Marsche. An

Söldnern und Lehnsleuten hatten sich an die

1800um Ulrichgesammelt.

Der Truchseß Georg von Waldburg allein
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hatte ihm 100Pferde,600Knechte und einiges

grobes Geschützzugeführt.

Am 28. Juli liefdie Genehmigung desVer

tragsvom Herzog ein,dazu,wie es scheint,eine

geheime Instruktion für die Seinigen, wie der

Vertragzu halten sei.

Arglos vertrauend dem ihnen gelobten Frie

den und sichern Geleit, sahen sich am 31. Juli,

Morgens,die sichern Waiblinger plötzlich durch

die Leute Ernst von Fürst's überfallen, und

zwar, wie eine gleichzeitige, dem Herzog zuge

eignete Lobschrift ausdrücklich sagt, auf dessen

Befehl, da Angeber aus Waiblingen selbst die

Namen verdächtiger oder den Bauern verbün

deter Mitbürger angezeigt hatten. Diese wur

den gefangen genommen, ihrEigenthumgeplün

dert, ihre Häuser verwüstet, einVerfahren,das,

wie derselbe sagt,nachher überall im Lande ge

gen die Angeschuldigten geübt wurde.

Darauf eilten er und die herzoglichen Räthe

das Remsthal hinauf, überfielen den durch den

Vertrag,welcher Frieden und sicheres Geleitzu

sagte, sicher gemachten obersten Hauptmann der 

Bauern, HansVollmar vonBeutelsbach, seinen

Waibel und seinen Fähndrich, banden sie ohne 

Weiteres und führten sie in Ketten Schorn

dorfzu.

Am 2. August ließ der Herzog alle Wehr

haften in der Vogtei Schorndorf, im Remsthal

und allen umliegenden Flecken auf den Wasen

vor der Stadt vorladen, es erschienen gegen

3400,die Andern kamen nicht oder flüchteten

sich in die Berge und Reichsstädte. Der ange

gebene Zweck der Vorladung war, ihnen den

Entscheid des Landtags zu eröffnen. Zuerst

ward ihnen befohlen, ihre Waffen abzulegen.

Sie thaten es, fast lauter Unschuldige,von dem

fremden und einheimischen Kriegsheer des Her

zogs von allen Seiten plötzlich in die Mitte ge

Jetzt las man ihnen das Erkenntniß des

Landtags vor, welches also lautete: Nachdem

unser gnädigster Fürst und Herr, und auch

Stadt und AmtSchorndorf,der Landschaft das

Erkenntniß anheim gestellt,daß, was diese sie

heißen, des Tübinger Vertrags halb zu thun

oder zu lassen,dabei es bleiben solle, so ent

scheiden und heißen auf diese Artikel hin die

Berufenen von der Landschaft einhellig, daß die

von Schorndorf,Stadt und Amt,den Tübinger

Vertrag auch annehmen, wie sich das nach sei

nem Inhalt gebührt.

Jetzt bereuten die Wehrlosen ihre Leichtgläu

bigkeit, Ulrich ritt ihnen gegeüber, vom Kopf

bis zu den Zehen gewappnet. Auf seinen Wink

stürzten sich eine Reisigen auf sie, und die,

welche als besonders thätig bei der Bewegung

bekannt, es waren derennichtweniger als 1600,

wurden als schuldig oder verdächtig eingezogen.

Am Montag,den 7.August,wurden die An

geklagten auf den gewöhnlichen Platz geführt,

wo unter freiem Himmel das Gericht gehalten

wurde. Den Vorsitz des Gerichtes führte Hans

von Gaisberg, der Vogt von Stuttgart, den

Ankläger machteKonrad Breunig,derVogtvon

Tübingen, den Vertheidiger Georg von Gais

berg, der Vogt von Schorndorf. Sie warfen

sich vor dem Herzog auf die Knie, und baten,

sie nur mitdem Recht zu verschonen, sie über

laffen sich dem Herzog zu gnädiger Strafe.

Dieser ließ darauf nach gehaltener Berathung

durch seinen Kanzler Lamparter ihnen erklären,

daß er zwar eher geneigt wäre, das strenge

Recht über die ergehen zu lassen, aber Gott zu

Lob und aufihre Bitte wolle er sie zu gnädiger

Bestrafung annehmen, wenn sie dem, was er

ihnen auflege, gehorsam nachkommen wollen, so

sollen sie es miteinem feierlichenJabekräftigen.

Da hoben die sechzehnthalb Hundert die Finger

zum Himmel und sagten mit lauter Stimme

Ja. Sie wurden mitGeld gestraft.

So endete der arme Konrad, wieder eine

Woge, die sich brach und zerstäubte, aber der

Strom ging vorwärts.

or-O.- o.

T-O

Sonntagschul- Lektionen.

Sonntag,6.November. Bekenntniß zum Herrn. Matth.10,32–42.

32. Darum,wer mich bekennet vor den Menschen, den will ich

bekennen vor meinen himmlischen Vater.

33. Wer mich aberverleugnetvor den Menschen, den will ich

auch verleugnenvor meinem himmlischen Vater.

34. Ihr sollt nicht wähnen, daß ich gekommen sei, Frieden zu

aufErden. Ich bin nicht gekommen Frieden zu senden,

onderndas Schwert.

35. Denn ich bin gekommen den Menschen zu erregen wider

seinen Vater, und die Tochter wider ihre Mutter, und die Schnur

wider ihre Schwieger.

s und desMenschenFeinde werden eine eigene Hausgenos
In 1111.

37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt, denn mich, der ist mei

ner nicht werth. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt,denn
mich, der ist meiner nicht werth.
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38. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt,und folgt mir

nach,der ist meiner nicht werth.

39. Wer seinLeben findet,der wird es verlieren; und wer ein
Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden.

40. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich

anfnimmt,dernimmtden auf, der mich gesandt hat.

41. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Na

Biblischer Grundgedanke: „Darum,wer mich be

kennet vor den Menschen, den will ich bekennen vor

meinem himmlischen Vater.“ Matth. 10,32.

Einleitung. Zeit und Ort wie in der vorigen Lek

tion. Der Inhaltdieser Lektion ist eine Fortsetzung

der Unterweisungen,welche derHerr den Zwölfenbei

ihrer Aussendung ertheilte. Sie sollten nun zum

ersten Male allein ausziehen,um das Evangelium zu

redigen und Wunder zu wirken. Diese, wichtige

athschläge enthaltende Rede Jesu zerfällt in drei

Hauptabschnitte. Im ersten Abschnitte (V.

5–15) spricht er vornehmlichvon derdamaligenSen

dung und Predigt. Im zweiten Abschnitte (V.

16–23) redet er von der allgemeinen Mission der

Apostel,wie sie sich weiter '

über die Apostel herabbringen werde, nachdem

er Herr von ihnen geschieden sein würde. Der

dritte Abschnitt(V.24–42), von dem unsere Lek

tion den letzten Theil uns bietet, geht alle Jünger

Jesu an. Er handeltvondembevorstehendenKampf

der Jünger und dem gewissen Ausgang dieses Kam

pfeszum Sieg.

Erklärung.

V.32.33. Unser Christenthum soll kein Geheim

mißzwischen uns und dem Herrn bleiben. Als seine

Jünger ist es unsere Pflicht, öffentlich vor denMen

fchen zu bekennen durchWort und Wandel, daß wir

Jesu angehören, inihm unsernHeiland undBeglücker

gefunden haben. Wir dürfen uns nicht mit demVor

wande betrügen, die Religion seieinezu heilige Sache,

um damit vor die Oeffentlichkeit zu treten. Es ge

nügt nicht,daßman mit demHerzen glaube,manmuß

auch mitdem Munde,ja mit dem LebenswandelJe

jum bekennen. Wie er unsgiltvorden Menschen, so

sollen wir ihmdereinstgelten vor dem Vater imHim

mel. Verleugnen wir ihn vor den Menschen, sei's

mit demMunde oder mit dem Wandel, so wird er

nns dereinst vor seinem Vater verleugnen. Am gro

ßen Gerichtstagwird ervonAllen,die ihn aufErden

verleugneten, sagen:„Ich kenne euch nicht; ihr seid

' meine Jünger; weichet von mir ihr Uebel

fhälter.“

V.34. „Friede aufErden“– so sangen die Engel

im Weihnachtsliede. Das ist das Endziel des Kom

mens Jesu in diese Welt. Dessen Erreichung aber

erfordert einen Kampf. Derselbe ist zur Gewinnung

desZieles unbedingt nothmendig. Zwischen Wahr

heit und Irrthum,Licht und'

möglich. Die Mission Jesu ist aggressiv.

um nächsten Zwecke die Besiegung des Reiches der

und die Errettung der Menschen aus der

ewalt der Sünde und desSatans. Deshalb sendet

er zunächst das Schwert. Dieses Schwert ist die

geoffenbarte Wahrheit.

V.35.36. Diese Verse sind eine Erweiterungdes 

im Vorigen ausgesprochenenGedankens. Deredelste

Friede aufErden ist der Hausfriede, die Familien

eintracht. Wenn dieser Friede aber auf falschem

Grunde ruht, so wird ihn der bei dem einen oder an

dernFamiliengliede einziehendeFriede Christi stören.

Der ungläubige Vater wird den '' Sohn,die

gebetslose Mutter die betende Tochter, die antichrist

alten und Verfolgun

terniß ist keinFriede 

Sie hat 

men,der wird einesProphetenLohn empfangen. Wer einenGe
rechten aufnimmt in eines Gerechten Namen, der wird einesGe

rechten Lohn empfangen.

42. Und wer dieser Geringsten einen nur mit einem Becher kal

ten Wassers tränket, in eines Jüngers Namen; wahrlich, ich sage

euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben.

liche Schwiegermutter die christliche Schwiegertochter

ingehässiger Feindschaft verfolgen. So erfüllt sich

dann das Wort: „DesMenschenFeinde werden seine

eigene Hausgenossen sein.“

V.37. Die Liebe zu Christo mußdie Liebe zu den

Verwandten,ja selbst die Liebezu den Eltern über

wiegen. Wenn die Forderungen derEltern den For

derungen Christi widerstreiten, so müssen wir dem

Letzteren mehr gehorchen als den Ersteren. Seine

Autorität ist höher und größer als die der Eltern.

Jesus hat mehr für uns gethan, als die nächsten, ja

die allernächsten Verwandten.

V.38. DieSitte der Römer forderte,daßderzum

Kreuzestode Verurtheilte sein eigenes Kreuzzur Hin

richtungsstätte trage. Diese Thatsache liegt demAus

spruche Christi zu Grunde. Das Kreuz ist das

Sinnbild des Leidens und Duldens, namentlich um

des Glaubens und Bekenntnisses willen. SeinKreuz

auf sich nehmen, heißt nicht blos leiden, sondern wil

lig und recht leiden, was uns um unsersGlaubens

willen an Ungemach widerfährt, oder was der Herr

zu unserem Heilüber uns in seinerLiebe und Weisheit

verhängen mag.

V. 39. Das Wort Leben in diesem Verse wird

in zweifachemSinne gebraucht. WerdasKreuzflieht,

um sein leibliches Lebenzu erhalten,der wirddas

andere, das ewige Leben verlieren. Wer aber um

Christi willen sein leibliches Leben verliert, der

wird das ewige Leben finden. Die alten Märtyrer

haben ihre Todestage ihre Geburtstage genannt.

V. 40.41.Der Vater hatJesum gesandt; Jesus

sendet eine Apostel. Wer also dieApostel aufnimmt,

der nimmt Jesum auf; wer aber Jesum aufnimmt,

der nimmt den Vater auf. Das„Aufnehmen“meint

ier nicht blos,daß man die Knechte des Herrn gast

reundlich ins Haus aufnehme, sondern das Herz

auch ihrer Botschaft erschließe. Wer aber des

Propheten Glauben und desProphetenGefahrtheilt,

indem er dessen Botschaft annimmt und demselben

Gastfreundschaft erweist,der wirdauchdesPropheten

Lohn theilen.

V.42. Nicht Kinder, sondern seine Jünger meint

der Herr unter dem Ausdruck„dieseän Er

nennt sie gering, weil ihnen Alles abging, wasdie

Welt groß nennt, wiez.B. Rang und

Gelehrsamkeit. Wer nun einem dieser Jünger, weil

er ein Jünger ist, einen Becher kalten Wassers reicht,

der ehrt Christum in dem Jünger. Deshalb soll

' geringste aller Liebesthaten nicht unbelohnt

1UPTI.

Praktische Gedanken.

Bekenne den Herrn.

I. Durch Wort und Wandel. V.32.33.

1. Wir sollen Jejum bekennen durch's

Wort. So haben die Märtyrer ihn bekannt. Hät

ten sie nicht von Jesu so wäre ihnen die

Märtyrerkrone nicht' en. Als der hohe Rath

dem Petrus und Johannes das Zeugniß von Jesu

untersagte,da sprachen sie: „Wir können es ja nicht

lassen,daß wir nicht reden sollten, was wir gesehen

und gehöret haben. Hatder Baum Leben, so muß
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ersäußerlichzeigen. WenndasFrühjahr kommt, so

wird er Blätter und Blüthen treiben. Im Herbste

wird er mitFrucht beladen sein. Lebt durch

denGlauben in unsern Herzen, so wird unser Mund

von ihm reden und zeugen. Unsere Zunge wird in

seinem Dienste stehen.

2. Wir sollen Jejum bekennen durch

den Wandel. Thaten reden lauter als Worte.

Man kann den Heiland mit dem Munde bekennen,

während man ihn mitdem Lebenswandel verleugnet.

Wie einst ein Judas, so kann man denHerrn mitdem

Munde küssen,während man ihn durch die Thatver

räth. In unserm Lebenswandel sollen wir die Tu

genden dessen verkündigen,der uns berufen hat von

derFinsternißzu einem wunderbaren Licht.

3. Wir sollen Jejum bekennen vor den

Dies geschehen nicht nur in der

Gesellschaftder Frommen, sondern auch derGottlo

jen; nicht nur vor seinen Freunden, sondern vor sei

nenFeinden. Tertullian, einer der merkwürdigsten

Männer des kirchlichen Alterthums, sprach zu seinen

Richtern: „Wir sagen's und jagen’s öffentlich, frei

und ohne Scheu,und auch unter eurem Peinigen ru

fen wir mitblutigemundzerrissenem Leibe,wir ehren

Gott in Christo.“ Unter keinen Umständen, auch

nicht unter den gefahrdrohendsten, sollen wir ihn vor

den Menschen verleugnen. „83 Jahre“, sagte der

greife BischofPolycarpuszum römischen Imperator

–„83Jahre diene ich meinemHeiland und er hat mir

noch nie etwasBösesgethan, so kann und will ichihn

nicht verleugnen.“

4. Herrlich des Bekenners Lohn. Je

suswird ihn vor seinem Vater als sein treuerJünger

anerkennen. Der Wahrheitszeuge kommtin kein un

bekanntesLand. Ergeht keiner der Schrecken

entgegen. Nein! dem er gelebt,den er unerschrocken

vor den Menschenbekannt hat,dem stirbt er auch,der

nimmt ihn auf in die ewigen Hütten desFriedens.

Angesichts der Ewigkeit darf's Keinem bange sein,

der’s hienieden treu mit seinem Heiland meint.

II. Durch freudige Opfer. V.34–39.

Wir bekennen den Herrn,wenn wir freudig Opfer

für ihn bringen. In diesen Versen werden solche

Opfer bezeichnet.

1. Das Opfer falscher Ruhe. Sobald wir

ernstlich ein gottseliges Leben zu führen,

ist's aus mit aller falschen Ruhe. Dann gilt's, einen

heißen Kampfwider die Sünde, den Satan und die

ungöttliche Welt zu kämpfen. An widerwärtigen

Stürmen und schwerenAnfechtungen wird's nichtfeh

len. ZuerstdasSchwert, dann endlich nachtreu

geführtemKampfder ewigeFriede.

2. Das Opfer irdischer Liebe. Als die

Mutterdes Schreibers dieser Zeilen dem Herrn ihr

Herz gab und sich der Methodisten-Kirche anschloß,

dagab's eine schwere Prüfung. Sie diente zur Zeit.

Als sie das erste Mal nach Haus kam, da begegnete

ihr derVater unter der Thür und verbot ihr das

aus, weil sie,wie er sagte,vomGlauben abgefallen

ei. Für eine junge Christin wardas eine schwere

rüfung. Durch des Herrn Gnade jedoch war sie

vermögend, dieselbezu bestehen. Kostete es ihr auch

große Trauer und viele Thränen, so blieb sie doch

dem Heilande getreu und lieferte den Beweis,daß sie

ihn mehr liebe, als Vater oder Mutter. Der Herr

lohnte diese Treue und Opferwilligkeit reichlich.

3. Das Opfer der Bequemlichkeit. Wer

in den DienstJesu tritt, der muß ein Kreuzträ

ger werden. Wer Christo nachfolgen will,der muß

dessenFahne tragen. DieseFahne aber istdasKreuz

Luther hatte in seinem Siegel eine Rose und mitten

darin ein Herz, und in dem Herzen ein Kreuz. Die

Rose ist das schöneFreudenleben; dasKreuzimHer

zen ist dasKreuz Christi. Mitjedem Abdrücke sagte

er gleichsam: „In Christo ist mir dieWeltgekreuzigt

und ich derWelt.“

III. Durch Liebe zu den Seinen. V.40–42.

1. Die Liebesthat. Was wir den Seinen

thun,dasthun wir dem Herrn. Nehmen wir einen

Jünger auf und erweisen ihm Gastfreundschaft, so

haben wir Jesumgastlichbewirthet. Werden dursti

gen Bruder tränkt,den hungrigen Bruder speiset,den

kranken Bruder besucht, dem nothleidenden Bruder

hilft,der hat's dem Herrn gethan und hat auch auf

diese Weise ein Bekenntnißfür Jesum abgelegt.

2. Der Gnadenlohn. Die den Jüngern des

Herrn erwiesenen Liebesthaten bleiben nicht unbe

lohnt. Jesus sagt nicht,daßwirdadurch einen Lohn

verdienen, aber doch soll eine jede derartige Lie

besthat inGnaden belohnt werden.

Andeutungen für den Klaffenunterricht.

Die heutige Lektion steht im engen

mitdervorhergehenden. Deshalb rufe mandieselbe

der Klaffe in's Gedächtniß zurück. Dann hebe man

die Hauptgedanken in der Rede Jesu hervor bis zu

dem Verse, mitwelchem unsre Lektion beginnt. #

der Entwicklungder Lektion selbst kann man sich des

unter„praktische Gedanken“gebotenen Entwurfs be

dienen. Oder man rede von der 'ngerschaft.

1. Ihre Forderungen. a)Bekenntniß; b)Ent

' derEltern,Geschwister oder was sonst zwi

chen uns und Jesu tritt, selbst des eigenen Lebens,

sollte es nothwendigwerden,wie beiden Märtyrern;

c) me; d)Liebezu den Kindern Got

tes, welche sich durch Thaten bewährt. 2. Ihre

Gefahren. a) Den Herrnzu verleugnen; b) das

irdische Leben dem ewigen vorzuziehen. 3. Beloh

Sonntag, 13. November. Christi Zeugniß von Johannes. Matth. 11, 2–15.

ohanne: Was seid ihr hinausgegangen indie Wüste zu sehen?

'' ihr ein Rohr# das der hin und her wehet

8. Oder was seid ihr hinausgegangenzu sehen? Wolltet ihr

einen Menschenin weichen Kleidern sehen? Siehe,die daweiche

Kleider tragen, sindin der Könige Häuser.

9. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr

Propheten sehen? Ja, ich sage euch, der auch mehr ist,

denn ein Prophet.

10. Denn dieser ist's, von dem geschrieben stehet: Siehe, ich
sende meinen Engel vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten

2. Da aber Johannesim Gefängniffe die Werke Christi hörete,

sandte er seiner Jünger zween,

3. Und ließ ihn sagen: Bistdu,der da kommen soll, oder sol

len wir eines andern warten ?

4. Jesus antwortete, und sprach zu ihnen: Gehet hin, und ja

get Johanniwieder,was ihr sehet und höret:

5. Die Blinden sehen, und die Lahmen gehen, die Aussätzigen

werden rein, und die Tauben hören, die stehen auf, und

den Armen wird das Evangelium gepredigt.

6. Und selig ist, der sich nicht an mir ärgert.

7. Da die hingingen, fingJesus anzu redenzu dem Volke von 1 soll.
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11. Wahrlich, ich sage euch: Unter allen, die von Weibern ge

boren sind, ist nicht aufgekommen,der größer sei,dennJohannes,

Täufer; der aber derKleinste istimHimmelreiche, istgrößer,

12. Aber von den Tagen Johannes, des Täufers, bis

HimmelreichGewalt; und die Gewalt thun,die reißen

eszu Itch.

Biblischer Grundgedanke:„Erwar ein brennend

und scheinend Licht.“ Joh.5,35.

Einleitung. Das Ereigniß unserer Lektion fällt in

den Sommer desJahres28 n. Ungefähr sechs

Monate vor der Aussendungder Apostelfand es statt.

Jesus weiltezurZeit irgendwo imgaliläischenLande,

wahrscheinlich in Kapernaum. Parallelstelle

finden wir in Luk.7, 18–30.

Erklärung.

. 2. 3. Josephus nennt die Feste Machärus

an derSüdgrenze als den Ort, da Johannes

der Täufer in der Gefangenschaft lag. Er hatte im

Ganzen höchstenszweiJahre als Bußprediger, Pro

phet und Täufer gewirkt,als seineEinkerkerung statt

fand. Herodes Antipas hatte dieselbe angeordnet.

Johannes hatte ihm eine Strafrede gehalten, weil er

in sündhafter Ehe mit derHerodias, dem Weibe ei

nes Halbbruders Philippus, lebte. Die Gefangen

schaft dauerte wohl ein halbesJahr und endete mit

seiner schließlichen Enthauptung, welche Matthäus

im ersten Theildes 14.Kap. berichtet. Während die

ser Gefangenschaft sandte er zwei seiner Jünger zu

Jesu mitderFrage: „Bist du,der da kommen soll,

oder sollen wir eines Andern warten?“

Welche Ursache liegtdieser FragezuGrunde? Dar

auf hat man verschieden geantwortet. Aus diesen

Antworten ergeben sich zweiHauptansichten: 1. Um

j einer Jünger; 2.um seiner selbst willen

habe Johannes diese durch seine Jünger an

den Herrn gerichtet. Die erstere Ansicht war früher

die herrschende. Männer wie Stier und Watson ha

ben sie vertreten. Die istzweifelsohne

die richtige. Lange und Ebrard sind unter Andern

Vertreter derselben. Die erstere Ansicht ist eine dem

Texte aufgedrungene Erklärung. Jesus richtet seine

Antwort an Johannes durch die Jünger und

nicht an die Jünger selbst. DieFrage entsprang

aus einer getrübten Seelenstimmung des schon seit

Monaten im Gefängniffe schmachtenden Johannes.

V. 4–6. Auf die direkte Frage des

gibt der Herr ihm keine direkte Antwort. Auf sein:

„Bist du's?“ antwortetJesusnicht mit einem:„Ich

bin's,“ sondern verweist ihn aufdie von ihm verrich

teten Wunderthaten. Es waren dieses die Kennzei

chen der Messiaswürde,wie die Propheten sie geschil

dert hatten (Jej. 35,5. 6; 61, 1). Damit war des

TäufersFrage bejahend beantwortet. Diese Wunder

bezeugten,daßJesusder verheißene Messias sei.

„Selig ist, der sich nicht an mir ärgert.“

stand in Gefahr, sich am Herrn zu ärgern.

stößt sich nicht an der Person Jesu; er zweifelt

nicht an dessen Messianität. Aberdie Handlungs

weise des Herrn ist ihm räthselhaft.

geht ihm zu langsam, besondersda er nun selbst sich

zur Unthätigkeit sieht. Vergebens hat er

auf eine baldige und offene Erklärung des Herrn in

Betreff einer Messiaswürde gehofft. Der Herr

spricht mehr durch Thaten als durch Worte. Und

diese Thaten sind keine Strafwunder,wie die der al

ten Propheten, sondern Wohlthaten, die einen Er

wartungen wahrscheinlich weniger entsprachen,welche

er sich vondem Herrn der Tenne mit der Wurfschau

fel in der Hand gebildet hatte. Zunächst also galt

Das Werk 

13. Denn alle Propheten und dasGesetz haben geweissaget bis

auf Johannem.

14. Und (so ihr eswollt annehmen)Er ist Elias, der da soll

zukünftig sein.

15. Wer Ohren hatzu hören,der höre.

der in diesen freundlichen WortengegebeneWinkdem

Johannes; er galt aber auch seinen Jüngern und

Zeitgenoffen; er gilt auch uns.

V. 7. 8. Kaum haben die Jünger des Täufers

sich verabschiedet,da beginnt der Herr eine Ansprache

an dasVolk, um sofort den ungünstigen Eindruck,den

die Frage aufdasVolk machte,zuver

wischen und dessen Charakter vor jedweder falschen

Beurtheilungzu schützen. Jesus beginnt mitderVer

sicherung,Johannes sei kein wankelmüthigerMensch
gewesen. Als sie zuihm hinausströmten in dieWüste,

da waren sie nichtzu einem Rohr gekommen. Das

Rohr war eine hohle,mit Gelenken versehene Pflanze.

Es wuchs auf nassem Boden, wie z.B. am Jordan

ufer. Dieses von jedem Windhauche in's Schwanken

gebrachte Rohr war ein treffliches Sinnbild mensch

lichen Wankelmuthes. Auchkeinen Weichling such

ten sie draußen in der Wüste, sondern einen Mann in

kameelshaarenem Gewande, welcher sich mit Heu

schrecken und wildem Honig nährte. War erdamals,

als er in der Wüste predigte und taufte, kein Wankel

müthiger und Weichling, so werde er'sauch schwerlich

jetzt im Kerker sein.

V. 9. 10. Johannes war etwas Größeres als

alle seine Vorgänger; denn ihm wurde dasVorrecht

' Theil, der Herold des Heilandes zu sein. Als

ahnbrecher desMessias war er der Vertreter der

höchsten Vollendung des alten Bundes. Um diese

Thatsache einzuschärfen, citiert derHerr eine Weissa

gung aus Mal.3,1.

V. 11. Gerlach sagt:„In der Erkenntniß Christi

war Johannesgrößer als alle Menschen, welche vor

ihm gelebt hatten; aber doch ist der sonst an Gaben

oder Amt und BestimmungKleinere innerhalb der

christlichen Kirche größer als Johannes.“

V. 12. Der Ausdruck„aber von den Tagen Jo

hannes bis hieher“ will sagen, daß Johannes den

Schauplatz der Wirksamkeit verlassen habe. Jesus

deutet wie beiläufig an, daß der Täufer die Kerker

haft nicht lebendig verlassen werde. „Das Himmel

reich leidet Gewalt,“d. h. dasHimmelreich bricht mit

Gewalt herein und um sich. Wer aber indas

selbe eindringen will,der muß es mit allem Ernste

gleichsam erstürmen oder erobern.

V. 13–15. Bis aufJohannes währte die Pe

riode der Weissagung. Dann trat der Täufer als

unmittelbarer Vorläufer des Heilandes auf. Er ist

der Mal. 4, 5 erwähnte Elias. Die Juden faßten

diese Worte buchstäblich und erwarteten,Elias werde

vor der ErscheinungdesMessiasvom Tode erstehen.

Praktische Gedanken.

Johannes der Täufer.

I. Seine Frage.

AlsJohannes von den Werken Christi hörte, da

sandte erzwei seinerJünger anJesum mitder Frage:

„Bist du,der da kommen soll, oder sollen wir eines

andern warten?“ Jedenfalls erwartete der Täufer

ganz andere Werke oder Thaten von Jesu, als die,

derenKunde ihn imGefängnisse erreichte. Er zwei

felte nicht daran,daßJesus der verheißene Messias

sei. Aber die Wirkungsweise des Herrn entsprach

nicht seiner Messiasidee. An dem Thun des Herrn,
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indem er den Verheißenen erkennt,wird er irre. Es

war also:

1. Eine aus Mißmuth erwachsende

Frage. Man hat schon gemeint,derGottesmann

abe nicht um seiner selbst, sondern um seiner zwei

elnden Jünger willen diese Frage an den Herrn ge

richtet. Eine solch künstliche Deutung istjedoch nicht

nöthig. GottesWort malt uns die Menschen nicht

wie sie sein sollen, sondern wie sie sind. Es zeigt uns

die Männer Gottes,wiez.B. einenAbraham,Moses,

Hiob, David,Petrus und Johannes, nicht als flecken

lose Heilige, sondern als mangelhafte, wenn auch

'' Auch die vorübergehende

chwäche eines Täufers deckt es uns auf. Sie istja

erklärlich. Seit Monaten saß er auf Herodes Be

aufdem einsamen BergschloßMachärus imGe

ängniß. Imdumpfen Kerker sitzend,zur Unthätig

keit verurtheilt, von seinem Jesusfreunde scheinbar

vernachlässigt–ist's denn da ein Wunder,wenn sein

Glaube schwach, sein Herz schwer und die Wege des

ihm räthselhaft wurden? Begehrte nicht einst

Elias in einer Zaghaftigkeitzu sterben? Hatte nicht

Luther in der Einsamkeit der Wartburg schwereAn

:Erfahren nicht die meisten Chri

ten etwasvon solchen Stunden der Dunkelheit, der

schweren Anfechtungen undGlaubensproben?

2. Eine zum Herrn führende Frage.

Was thut der Täufer, als er in seinem bisherigen

Glauben irre zu werden fürchtet? Es ist ihm nicht

einerlei, ob er seinen Glauben behält oder verliert.

Mit seinen Besorgniffen wendet er sich direkt anJe

jum. Er begehrt nur ein Wortvon ihm,um alsbald

wieder aufrechtzu stehen und der ganzen Welt. Trotz

zu bieten.

So sollen wir's machen. Eskommen auchfür uns

schwere Prüfungsstunden. Wir liegen vielleicht auf

dem Schmerzenslager,wo nicht nur der Leib, sondern

auch die Seele matt wird; wir werden vielleicht durch

irgendeinen Schicksalsschlagirre an der Weltregierung

Gottes; oder wir werden durch einen erschütternden

Todesfall in große Trauer versetzt. Wollen wir da

unsere Seele vor dem Zweifel bewahren, so müssen

wir wie JohanneszweiBoten zu Jesu senden. Sie

heißen: Gebet und Bibelstudium. Den ersten

Boten sende hinaufzum Gnadenthrone Christi. Den

andern Boten sende hinein in dasgeoffenbarte Wort.

Sie müssen aber Hand in Hand gehen. DasGebet

Grubenlicht, mit dem wir in die Tiefe hinab

eigen.

Flügel,daß es emporsteigen kann. DieseBoten wer

den die Gewißheitvom Herrn bringen.

DasForschen im Wortverleiht dem Gebete 

II. Des Herrn Antwort. V. 4–6. DieseAnt

wort enthält:

Weijjagungen (Jes. 35, 5; 61, 1). Auf diese

Weissagungen deutetJesus hin. Durch ihn gehen sie

in Erfüllung. Jedes Gotteswort,welches sich anuns

oder Andern erfüllt, soll demZweifelwehren undden

Glauben mehren. Solche Erfüllungen sind Oel für

die Glaubenslampe.

2. Einen Hinweis auf me fianische

Thalten. Nicht durch eine logische Beweisführung,

sondern durchgreifbare Thatsachen beseitigt der Herr

des Täufers Bedenken. Er verweist ihn auf das

Sehbare und Hörbare– auf Thatja chen.

Die Geschichte dessen, was dasChristenthum in der

Weltgethan hat, ist der schlagendste Beweis fürdessen

Wahrheit. Vor uns die beinahe zweitausend

jährige Geschichte eines Reiches mit all' denSegnun

en,die es der Menschheit brachte. Wie viel geistlich

hat er die Augen, wie viel geistlich Tauben

die Ohren aufgethan. Wie viel Sünder hat er rein,

wie viel Todte lebendig, wie viel Arme reich ge

macht durch ein Evangelium! Weist die Ungläubi

gen aufdiese Errungenschaften.

3. Eine Warnung vor dem Aergerniß

nehmen. Johannes stand in Gefahr,am Herrn sich

zuärgern. Darum läßt Jesus ihm sagen: „Selig

ist,wer sich nicht an mir ärgert.“ An Versuchungen

zumAergernißnehmen fehlt es auch heute nicht. Die

Räthel in Gottes Wort, die Dunkelheiten in Got

tesWegen, die widrigen Erfahrungen im Leben, die

traurigen Zeiterscheinungen, die Schwachheit des ei

enen Herzens und der Eigensinn des eigenen Ver

können schwere Stunden bereiten. Selig,wer

sich durch solche Anfechtungen nicht ärgert am Herrn!

III. Christi Zeugniß von Johannes. V. 7–15.

1. Von seinem Charakter. Er war nicht

wankelmüthig und unbeständig. Er glich nicht dem

schwankendenRohr,welches sich in jedem Windewiegt.

Er war auch kein Weichling. Er sich durch keine

Bequemlichkeitsrücksichten in der Erfüllung seiner

Amtspflichten aufhalten.

2. Von seinem Amte. Er war a)derVorläu

fer,b)der Vorsteller, c)der Täufer desHerrn. Da

durchwurde er der Größte im Alten Bunde.

3. Von seiner Nützlichkeit. V.12. Seitdem

er zu predigen und die Sünder zur Buße zu rufen

anfing, strömen die Menschen herbei. Er weckte sie

aus ihrem Sündenschlaf. Schaarenweise ließen sich

die Heilsverlangenden taufen. Wollenwir seligwer

so müssen auch wir dem Himmelreiche Gewalt

thun.

−-−-----0- -0–3---–-–-

Sonntag, 20. Novbr. Gericht und Gnade. Matth. 11, 20–30.

20. Da fing er an die Städtezu schelten, in welchen am meisten

seiner Thaten geschehen waren, und hatten sich doch nicht ge
bessert:

21. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethaida! wären solche

Thaten zu Tyro und "g“alsbeieuch geschehen sind;

fie hätten vor Zeiten im Sack und in der Asche Bußegethan.

22. Doch ich sage euch: Es wird Tyro und Sidon erträglicher

ergehen am 1üngsten Gerichte, denn euch.

23. Und du Capernaum, die du bist erhoben bisan den Himmel,

du wirst bis in die Hölle hinunter gestoßen werden. Denn so

Sodoma die Thaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind;

sie stünde noch heutiges Tages.

24. Doch ich sage euch: Es wird der SodomerLand erträglicher

ergehen amjüngsten Gerichte, denn dir.

25. Zu derselbigen Zeit antwortete Jesus und sprach: Ich

preise dich.Vater, und Herr Himmels und derErde, daß du sol

ches den Weisen und Klügen verborgen hat, und hat es den Un

mündigen geoffenbaret. -

26. ' Vater,denn es ist also wohlgefälliggewesen vor dir.

27. Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater. Und

Niemand kennet den Sohn, denn nur der Vater; und Niemand

kennet den Vater,denn nur derSohn, undwem es der Sohnwill

offenbaren. -

28. Kommet her zu mir Alle,die ihrmühseligund beladen seid,

ich will euch erquicken.

29. Nehmet auf euch mein Joch,und lernetvon mir; denn ich

bin sanftmüthig und von Herzendemüthig: so werdet ihr Ruhe

finden für eure Seelen.
30. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.
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Biblischer Grundgedanke: „Kommet her zu mir

alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch

erquicken.“ Matth.11,28.

Einleitung. Unsere Lektion reiht sich der Zeit

folge nach unmittelbar an die des vorigen Sonntags

an. Sie ist faktisch die Fortsetzung und der Schluß

jener Rede, welche Jesus durch die Gesandtschaft des

Täufers veranlaßt,an das ihn umgebende Volk hielt.

und Ort sind also dieselben, wie in der vorigen

ektion. V.28–30 berichtet nur Matthäus. Aehn

liche Worte,wie die in V.20–27, finden wir Luk.10,

13–16,21.22.

Erklärung.

V. 20. „Da fing er an die Städte (d. h. die Be

wohnerjener'' schelten.“ Dasmeint, er hielt

ihnen ihr jündlichesWesen und ihre Verstocktheit der

ihnen so reichlich erwiesenenGnade Gottes gegenüber

vor. Er verkündigte ihnen die wohlverdiente Strafe

an. Jesus hatte in diesen Städten viele Wunder

werke verrichtet. DieBewohner blieben trotzdem un

bußferti

V. 22. Chorazin war zur Zeit Christi ]

eine etwa zwei Meilen von Kapernaum gelegene

Stadt. In der ganzen Bibel ist sie nurzweiMalge

nannt, nämlich hier und Luk. 10, 13. Sie ist schon

längst eine Ruine. Beth said a lag an derMün

dungdesJordanflusses in den SeeGenezareth. Es

war die VaterstadtdesPetrus, Andreas und Philip

pus. Tyrus und Sidon waren zwei berühmte

Städte Phöniziens. Sie lagen beide an der Ostküste

des mittelländischen Meeres und waren beide bedeu

tende Handelsstädte. Die Entfernung zwischen bei

den Städten betrug etwa zwanzigMeilen. Die jü

dischen Städte, welche die Wunderwerke Christi

verachteten,trifft ein größeres Gericht alsdie Heiden

städte, denen ein solches Vorrecht nicht zu Theil

wurde. Den letzteren Städten wird'sdaher am Tage

des Gerichtes erträglicher ergehen alsden erstgenann

ten. Jegrößer die Vorrechte, desto größer die Ver

antwortlichkeit.

V. 23.24. Kapernaum (siehe Näheres über

diese Stadt in der ersten Lektion diesesViertels) hatte

der Herrzum Mittelpunkt seinesWirkens in Galiläa

gewählt. Aus diesem Grunde wird die Kap. 4, 13

„seine Stadt“genannt. Diese Stadt hatte der Herr

also vor Allem durch hohe Vorrechte ausgezeichnet.

Durch ein langes Wohnen daselbst, seine Wunder

und sein Predigen hatte er sie in vorrechtlicher Be

ziehung bis an den Himmel erhoben. Da

aber ihre Bewohner so im Mammons- undFleisches

dienste versunken waren,daß sie dem Mahnworte zur

Buße und Glauben kein Gehör schenkten, so soll die

selbe bis in die Hölle hinuntergestoßen

werden. Zur Steigerung des Gegensatzes nennt

Jesus die gottlosen Städte Sodom und Go

morra. Hätten diese Städte dieselben Vorrechte

genoffen, wie sie Kapernaum zu Theil wurden, so

wären sie,versichert Jesus, nicht untergegangen.

V., 25., 26. Diese Worte waren eine Antwort:

1. AufJesu eigene Gedanken in Betreff des Heils

rathschlusses Gottes; 2. Auf die Gedanken, welche

durch eine soeben gesprochenen Worte im Herzen der

Zuhörer wachgerufen worden waren. Sie dachten

wohl: Warum handelt Gott so geheimnißvoll?

Warumgewährt er dem einenOrte größere Vorrechte

als dem andern? „Ich preise dich,“ d. h. ich

stimme dir völlig bei; ichzolle dir von Herzen Bei

fall. Es ist zu beachten, daßJesus den Vater nicht

anredet als einen Herrn, sondern alsHerrnHim

mels undder Erde.

„Daßdu Solches,“d. h., daßdas Heil nur den

demüthig Nehmenden gegeben, den stolz Widerstre

benden entzogen wird, daß es den von fleischlichem

Weisheitsdünkel. Erfüllten verborgen, aber den

mit kindlicher Einfalt und Lernbegier Beseeltenge

offenbar et ist.

V.27. DasOrgan,wodurchderVater sich offen

ist der Sohn. Er ist der Logos,dasWort. Alle

Offenbarungen des Vaters werden durch den Sohn

vermittelt. Es gibt keine andere Offenbarung des

Vaters als diese. Die geheimnißvolle Wechselbe

ziehung im Erkennen des Vaters und des Sohnes

weistauf die Gemeinschaft ihresWesens hin. Zwi

schen ihnen besteht die innigste Verbindung.

V.28. Hier nun Jesus, wem er denVater

offenbaren will, nämlich den Mühjeligen und

Beladen ein, wenn sie zu ihm kommen. Lange

bemerkt: „Der doppelte Ausdruck bezeichnet die Ar

beitslast, 1) als selbstübernommene, 2) als aufgebür

dete. Beides fiel in dem gesetzlichen Wesen derJu

denzusammen,wurde abernurvondenen empfunden,

welche dasGesetz innerlich nahmen.“ Die Eingela

denen sind Alle, welche unter der erkannten und

gefühlten Last derSünde seufzen. Solche will er

" oder richtiger: „So will ich euch Ruhe

schaffen.“

V. 29. Es gilt nicht nur zu Jesu zu kommen,

sondern auch ein Joch auf sich zu nehmen, bei ihm

als lernbegieriger Schüler in die Schule zu gehen.

DasJoch Christi auf sich nehmen aber heißt, in allen

Dingen der Leitung und Zucht seines Wortes und

Geistes sich unterwerfen. AlsLehrer zeichnet er sich

durch zwei Eigenschaften aus: 1) Durch Sanft

muth. Er richtet allerdings die, welche zu ihm zu

kommen sich beharrlich weigern; wer aber zu ihm

kommt, den nimmt er gnädig auf. 2) Durch De

muth. Die pharisäischen Gesetzeslehrer waren

streng und aufgeblasen. Jesus jedoch war ein un

vergleichesMuster der Demuth. Seelenruhe ist

der herrliche Lohn, den Jesus seinen lernbegierigen

Schülern schenkt.

V.30. Das Joch Christi ist ja nft, d. h. heil

jam. Er fordert nur das, was unszeitlich und ewig

zum Heil gereicht. Seine Last, d. h.die von ihm

auferlegte Bürde, ist leicht. Er legt sie nur dem

auf, der ihn liebt. Er gibt auch Kraftzum Tragen.

Praktische Gedanken.

Gericht und Gnade.

1. Das Gericht.

1. In diesem Leben ergeht oft schon

ein Gericht über die Menschen.

a. In zeitlicher Beziehung. Der schreck

liche Untergang der Städte Sodom und Go

morra, die wiederholte Verheerung jener weltbe

rühmten, aber gottlosen Handelsstädte Tyrus und

Sidon, und dasVerschwinden vom Erdboden eines

| Chorazin, Bethjaida und Kapernaum, verkünden

diese Thatsache lauter als der Donner in den Wolken.

Es stehen auchBeispiele genugverzeichnetvon einzel

nen Frevlern, die ein zeitliches Gericht ereilte. Li

banius, der seinem kaiserlichen Herrn Julian eifrig

half, das Christenthum aus dem Römerreiche auszu

rotten,frugdenfrommenAthanasius höhnisch:„Was

machtdenn jetzt der Zimmermannssohn?“ Derselbe

antwortete ruhig: „Er zimmertdeinem Kaiser einen

Sarg.“ Nach etlichen Tagen schon traf die Nachricht

ein, daß Julian in einer Schlacht wider die Perser

gefallen sei.

b. In geistlicher Beziehung. DasGericht

derV er stockung ergeht oft über die, welche allen
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Mahnrufen zum Trotz in Unbußfertigkeit beharren,

welche wider besseres Wissen beharrlich weiter sündi

gen.

mögen verschwendet hatte, wandte sich in seinerAr

muth an Kaiser Tiberius um Hülfe. DerKaiser aber

sagte: „Sie sind zu spät aufgestanden.“ So gibt es

Menschen, die zu spät vom äden " auf

stehen. Das Gericht der Verblendung ergeht

hier oft über die „Weisen und Klugen.“ Das Heil

bleibt ihnen verborgen.

2. Es kommt endlich ein großer Ge

richtstag für alle Unbußfertigen. Alle

Völker werden vor Christi Richterstuhl erscheinen.

II. Die Gnade.

Ein römischer Edelmann, der ein großes Ver- 

1. Wem wird sie zu Theil?

a. Den Unmündigen. Darunter haben wir

Leute zu verstehen, welche das Kindesgemüth, den

Kindessinn,besitzen. Sie sinddemüthig, leitsam, lie

bevoll, empfänglich, lernbegierig und ohne Falsch.

Unmündige in diesem Sinne können Greise sein. Zu

den„Weisen und Klugen,“ denen sich die Gnadever

'können ganzjunge Leute, sogar Knaben und

Mädchenzählen.

b. Den zu ihm Komm enden. Wer müh

selig und beladen,wer bußfertig undgläubigzuJesu

kommt,demwird dieGnadeGotteszu Theil. Solche

Menschen aus allen Zeitaltern und allen Ländern - ladet Jesus zu sich: „Kommet her zu mir,“ sagt er.

werden sich vor diesem heiligen Richterstuhl treffen. Nichtzu den Engeln gehe; sie können dir nicht helfen.
Die Leute von Sodom und Gomorra werden zusam- | Nicht zum gehe; es hat nur einVerdammungs

men treffen mit denjenigen von Tyrus und Sidon. urtheil für die Uebertreter. Nicht zurWeltgehe; sie

Die Bewohner dieserStädte werden vorGottesRich- macht große Versprechungen, aber täuscht nur. Zu

terstuhl diejenigen von Bethjaida und Ka- | Jesu F" er und er allein kann dich erretten.

pernaum treffen. Sie leben. Alle noch. Die zeitlichen | c. Den von ihm Lernenden. Solche,welche

Gerichte, welche Tyrus und Sidon zerstörte, hat die sich zu seinen Füßen niederlassen, wie Maria einst

Seelen ihrer Bewohner nicht vernichtet. DasFeuer, gethan, um seinen Lebenswortenzu lauschen. Solche,

welches Sodom und Gomorra verwüstete, hat die - welche als Schüler in seine Schule eintreten, nicht um

Seelen desVolkes nicht verbrannt. Alle Menschen, etliche Lektionen zu lernen unddann davon zu laufen,

die je gelebt haben, leben noch. „Wir müssen Alle sondern in derselben zu bleiben undfürden Himmel

offenbar werden“ u. j.w. 2Kor.5, 10.

3. Der Urth eilsspruch wird sich nach

dem Maß der Schuld richten. Die Ver

dammniß der Leute von Chorazin und Bethjaida

wird größer sein als diejenige der Einwohner von

Tyrus und Sidon. Ihre Schuld ist größer, weil sie

größere Vorrechte verschmähten. Ueber Kapernaum

wird ein schwereresGericht ergehen als über Sodom

undGomorra;denn es hatte weit bessere Gelegenhei

ten als die letzterenStädte. Jegrößer die Vorrechte

sind,die manverschmähte,desto größer ist die Schuld.

ZweiMänner machen sich des Einbruchs und Dieb

stahls schuldig. Der Eine ist ein Heide, welcherGot

tesGebote nicht kennt, sondern in heidnischer Unwis

senheit aufwuchs. DerAndere ist einMensch, welcher

von frühester Jugend an unter christlichem Einflusse

der Familie, Sonntagsschule und Kirche stand. Ist

: des Letzteren Schuld größer als die des Er

teren",

zu graduiren.

2. Was verleiht sie ?

a. Heilserkenntniß. Den„Weisen undKlu

gen“bleibt sie verborgen. Den weisen Griechen war

das Kreuz eine Thorheit. Den selbstgerechten Juden

war's ein Aergerniß. Wer aber heilsverlangend zu

Jesu kommt,der findet, daßder gekreuzigte Christus

„göttliche Kraft nnd göttliche Weisheit“ ist.

b. Diese Erquickung besteht in

derVergebung derSünden, Beruhigungdes Gewis

jens, undBeseligungdesHerzensdurchdas Zeugniß

der Kindschaft und die Hoffnung des ewigen Lebens.

Der brennende Durst der armen Seele wird gestillt.

Friede und Freude ergießen sich ins Herz.

c. Ruhe. Wahre Seelenruhe istdas höchsteGut,

welches ein Menschenherz auf Erden finden kann.

Diese Ruhe aber finden wir nur in dem Herzen, in

welches Gott seine Liebe ausgegossen hat. ie Liebe

treibet die Furcht aus.

Sonntag, 27. Novbr.

der ZeitgingJesusdurch die Saat am Sabbath; und

Jünger waren hungrig, fingen an Aehren auszuraufen,und

2. Dadas die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm: Siehe,

deine Jüngerthun,das sie nicht ziemet am Sabbath zu thun.

3. Er aber sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, wasDavid

that, da ihn, und die mitihmwaren, hungerte?

4. Wie er indasGotteshausging, und aß die Schaubrode,die

ihm doch nicht ziemetenzu essen, noch denen,die mit ihm waren,

sondern allein den Priestern ?

5. Oderhabtihr nicht gelesen im Gesetze,wie die Priesteram

Sabbath im Tempel den Sabbath brechen, und sind doch ohne

Schuld?

6. Ich sage aber euch,daß hier der ist, der auchgrößer ist,denn

der Tempel.

7. Wenn ihr aber wüßtet,wasdas sen: Ich habe Wohlgefallen

Biblischer Grundgedanke:„Darum magmanwohl

am Sabbath Gutes thun.“ Matth. 12,12.

Einleitung. Die zwei in unserer Lektion berichte

ten Ereignisse trugen sich zu gegen Ende des Monats

Mai im Jahre 28 n. Chr. Sie sind noch vor die

Bergpredigt zu setzen. Das erstere Ereigniß fand

höchstwahrscheinlich in der Nähe Kapernaums und

Jesus und der Sabbath. Matth.12, 1–14.

anderBarmherzigkeit, und nicht am Opfer; hättet ihr die Un

schuldigen nicht verdammet.

8. DesMenschen Sohn ist ein Herr,auchüberden Sabbath.

9. Und ergingvon dannen weiter, und kam in ihre Schule.

10. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrete

Und sie 1hn, und sprachen: Ist es auch recht am

abbath heilen? Aufdaß sie eine Sache zu ihm hätten.

11. Aber er sprach zu ihnen: Welcher ist unter euch, so er ein

Schaf hat,dasihmam Sabbath in eine Grube fällt; der es nicht

ergreife und aufhebe?

12. Wie viel besser ist nun ein Mensch,denn ein Schaf? Darum

mag man wohl am Sabbath Gutes thun.

13. Da sprach erzu demMenschen: Strecke deine Hand aus.

Und er streckte sie aus; und sie ward ihm wieder gesund, gleich
wie die andere.

14. Da gingen die Pharisäer hinaus, und hielten einen Rath
über ihn, wie sie ihn umbrächten.

das letztere in dieser Stadt selbst statt. Die Parellel

stellen sind: Mark.2,23–28;3,1–6;Luk. 6, 1–11.

- Erklärung.

V. 1. Der hier erwähnte Gang wurde jedenfalls

nach dem Morgengebete in der Synagoge gemacht.

Das rabbinische Gesetz gestattete nicht, daß man vor

demselben effe,ausgenommen imFalle der Krankheit.
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Jesus ging, von seinen und Andern beglei

tet,durch ein Weizen- oder Gerstenfeld. Es war um

die Erntezeit; die Frucht war reif. Die Jünger sind

hungrig. Sie reißen Aehren ab, reiben die Körner

mit den Händen aus und effen sie. An und für sich

gab diese Handlung keinen Anstoß. Nach 5 Mose

23, 25 ' man das, sofern der Hunger es ver

Der Herr selbst hat keine Aehren abgerissen.

. 2. Unter den Begleitern Jesu waren auch

Pharisäer. Sie tadelten es, daß die Jünger am

SabbathAehren ausrauften. Es seidas nichtgesetz

lich, meinten sie. Sie hatten sich in gesetzliche Klei

nigkeitskrämerei verirrt. Man durfte am Sabbath

nicht auf dem Grase wandeln, denn man würde es

zertreten und das wäre eine Art Dreschen. Man

durfte keinen Floh fangen, denn das wäre eine Art

Jagd. BeimFüttern derHühner mußte man vor

sichtig sein, daß keine Fruchtkörner auf der Erde lie

gen blieben, denn sie möchten keimen und das wäre

eine ArtSäen. So betrachteten sie dasAehrenaus

raufen und -ausreiben als eine Art des Erntens und

Dreschens. Die Pharisäer machen Jesum selbst für

dasBetragen der Jünger verantwortlich.

.3.4. Der Herr vertheidigt die Handlungs

weise der Jünger. Zum Belege er einen Vor

fall aus der Geschichte David's an, der sich auf seiner

Flucht vor Saul ereignete und 1 Sam.21, 1–7 er

ählt wird. Er schlägt sie mitdem Alten Testament.

Gelesen hatten sie wohl, aber geistlos. Die Schau

brode wurdenwöchentlichgewechselt und die abge

tragenen fielen den Priestern zu. Jesu Beweisfüh

rung ist diese: David, den ihr doch wohl nichttadeln

werdet, hat sogar ein von Gott selbstverordnetesCe

meine' haben das

nicht gethan. Durfte nun David ausNoth von einer

öttlichenAnordnung abweichen, wie viel mehr meine

'' von eurer menschlichen Satzung–eine Satz

ung,die sich nirgends im Gesetz findet.

F. 5.6. Zu jener Jahreszeit, in der sich dieser

Vorfall zutrug, wurde am Sabbath das dritte Buch

Mose gelesen, in dem so viel vom Opfern amSab

bath vorkommt. Die Priester mußten am Sabbath

die Opferthiere schlachten, die Schaubrode backen und

sonstige mit dem Tempeldienste verknüpften Arbeiten

verrichten. Und doch waren sie ohne Schuld; denn

sie thaten, waszu thunNoth war und wasdasGesetz

vorschrieb. Der Sinn des sechsten Verses ist: Christus

ist größer als der Tempel; der Tempel ist größer als

der Sabbath; so stehet Christus weitüber denSab

' Was den Dienern des Tempels erlaubt ist,

muß auch den Dienern dessen zustehen, der mehr ist

als der Tempel.

V.7.8. DerAngegriffene gehtzumAngriffüber.

Er ruft den ä Hoj. 6, 6 in's Gedächtniß.

Es fehlte ihnen diese erbarmende Liebe, welche Gott

vor allen Dingenfordert. Ihr Sinn warüberhaupt

nur aufOpfer und ceremoniellen Gottesdienst gerich

tet. AlsHerr desSabbaths hatJesuszu bestimmen,

was es heißt,den Sabbathzu heiligen,

.9. 10. Und kam in ihre Schule. Lu

kas sagt, es sei an einem andern Sabbath gewesen,

wahrscheinlich am darauffolgenden. Verdorrete

Hand. Sie war durch dasZurücktreten der Säfte

verdorrt. Von hielt man diese Krankheit für

unheilbar. Manche hegen die Ansicht, dieser Mann

seivondenFeindenJesu hergeführt worden,umihm

eine Fallezu setzen. Einer Tradition zufolge soll er

ein Steinmaurer gewesen sein, welcher Jesum bat,

ihn zu heilen, damit er fortan nicht zu betteln nöthig

habe. Die Pharisäer stellen dieFrage, um einen

Grund zur Klage zu finden. ach der Tradition

sollte einem Kranken am Sabbath nur dann Hülfe

geleistet werden, wenn sein Leben in Gefahr schwebe.

V. 11. 12. Der Verlust eines Schafes wäre ge

rade nicht sogroß. Doch war'szur ZeitChristi noch

gestattet, ein in die Grube gefallenes Schaf herauszu

ziehen. Unter der hier erwähntenGrube verstehe

man eine auf dem Felde ausgegrabene Cisterne, in

welche die Thiere manchesMal fielen. Später haben

die Juden auch dasHerausziehen eines in die Grube

gefallenen Thieres am Sabbath nicht erlaubt. Zu

ChristiZeiten war'sjedoch noch erlaubt. Daher diese

Frage. Da aber ein Mensch mehr werth ist als ein

Schaf, so darf man auch an ihm und ihn am

Sabbath Werke der Wohlthäthigkeit verrichten.

V. 13. Der Herr forderte von demManne ge

rade das, wozu er in sich selbst keine Kraft besaß. Auf

des Herrn Befehl hin jedoch übte er gläubigenGe

horsam. Indemselben Augenblick strömte Kraft in

die verdorrete und leblose Hand.

V.14. Jesus heilte ihn durchsWort. Die Kur

hatte keine solche Arbeit erfordert, wie das Aehren

ausraufen oder das Herausziehen eines Schafes aus

der Grube. Und doch hielten's die vom Vorurtheil

und Haß geblendeten Menschen für einen Sabbath

bruch. Mit Mordgedanken im Herzen verließen sie

die Schule.

Praktische Gedanken.

Die am Sabbath erlaubten Werke.

I. Werke derMoth.

1. Der Angriff.

a. Veranlaßt durch eine Handlung der

Jünger. V. 1. Ohne zu frühstücken, waren die

Jünger mit dem Herrn in die Synagoge gegangen,

um anzubeten. AufdemHeimwege rauften sie,vom

Hunger geplagt, Aehren aus, rieben die Körner aus

und aßen dieselben. Diese Handlungwar im Gesetze

erlaubt (5. Mose 23, 25). Nach dieser Gesetzesvor

schriftdurfte derHungrige, wenn er am Aehrenfelde

eines Anderen vorüberging, so viel nehmen, alszur

Stillung seines Hungers nöthig war. BeidenAra

bern hat der Hungrige heute noch dieses Recht.

Hanna sagt: „Nichtsüberraschte mich mehr, alsdie

Freiheiten, welche unsereFührer sich erlaubten. Sie

ritten durch die Aehrenfelder und ließen ihre Pferde

so vielvon der stehenden Frucht fressen als ihnen be

hagte. ImAnfange fühlten wir, als seien wirUeber

treter undDiebe. Dieses Gefühl schwand jedoch bald,

als wir sahen, es unter den Augen und mit der

ZustimmungderEigenthümer geschah.“

b. Ausgehend von den Pharisäern.

V.2. Ihnen war es anstößig,daßdie Jünger es am

Sabbaththaten. Sie waren in einäußerlich strenges,

aber ganz geistlosesFormwesen versunken. Dieswar

namentlich in Betreff des Sabbaths der Fall. Sie

waren Splitterrichter und litten an der Tadelsucht.

Das ist eine böse Krankheit. Sie ist schwerzu heilen.

Solchen Leuten kann esNiemandRecht machen, selbst

der liebe Gott im Himmel nicht.

2. Die Abwehr.

a. Durch zwei Beispiele. (1) Das Bei

spiel Davids. V.3.4. Jesus will keineswegs

den Sabbath abschaffen; er will nur darthun, daß

Arbeitgestattet sei am Sabbath,wenn wirklicheNoth

ie fordert. Zu diesem Behufe führt er einen Vor

all ausdem Leben Davids an, welcher 1. Sam.21,

1–7 erzählt ist. Als die Noth ihn trieb, da trug er

kein Bedenken, den Buchstaben des Ceremonialge

setzes zu übertreten. Auf seiner Flucht vor Saul,

vom Hunger gequält, aß er von den Schaubroden,

welche nur die Priester effen durften. Es fiel Nie
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mandem unter den Pharisäern ein, diese Handlung

Davidszu tadeln. Seine Jünger hatten auch nicht

ausMuthwillen Alehren sondern um ihren

Hungerzu stillen. Gott will nicht,daßwir amSonn

tage Hunger leiden. Wir dürfen uns Speisen zube

reiten. Allein wir sollten nicht mehr Arbeit thun,

als die Noth erheischt. Am Sonntage sollte man

z.B. kein Brod backen, denn daskann am Samstage

geschehen.

(2) Das Beispiel der Priester. V. 5.

Nach 4Moj.28,9 mußten die Priester am Sabbath

' Lämmer opfern und frisches (heißes, also an

emselben gebackenes) Brod auflegen. Sie hatten

also derArbeit mehr am Sabbath als in der Woche.

Und doch waren sie ohne Schuld. So gibt es auch

heute nochNotharbeiten,welche Prediger undAndere

amSonntagezu thun haben. DerPrediger, welcher

mehrere am Sonntag zu bedienen hat,

muß sein Pferdanspannen und eine Anzahl vonMei

len fahren. Leute auf dem Lande, welche weitzur

Kirche' müssen auch anspannen und dahin fah

TEN. urch solche Arbeit wird der Sonntag nicht

eschändet, sondern die rechte Sonntagsfeier erzielt.

bloße Spazierenfahren am Sonntage hingegen,

besonders wenn man dabei den Gottesdienst ver

jäumt, ist Sonntagsschändung.

. Durch drei Gründe. (1) Jesus istgrö

' als der Tempel. V.6. Wenn der Tempel

ienst im Alten Bunde die Arbeit der Priester am

Sabbathe rechtfertigte, so wird die im Dienste Jesu

verrichtete Arbeit keine Entheiligung des Sonntags

sein, denn er ist größer als der Tempel. Arbeit,

welche in seinemNamen und zu seiner Ehre geschieht,

ist die rechte Heilighaltung des Sonntags.

(2) Barmherzigkeit ist Gott angeneh

m er als ein todter Formendienst. V.7.

(3) Christus ist Herr über den Sab

bath. V. 8. Kraft dieser Herrschaft bestimmt er

hier, daß alle Werke der Noth, wenn sie es

wirklich sind, am Sabbathe gesetzlich seien. Der

Sabbath ist ja um desMenschen Willen da und nicht

der Mensch um des Sabbathes willen. Der Herr

setzte diesen Ruhetag ein, damit er dem Menschen

nach Seele und Geist zum Segen und Wohle

gereiche.

II. Werke der Barmherzigkeit.

1. Eine gehäjjige Frage.

nächstfolgenden Sabbath kam

Nagoge.

V. 10. Am

esuswieder in dieSy

Da traf er einenMann,der eine verdorrete

' Die Pharisäer, welche wieder auf der

auer lagen, frugen: „Ist es auch uecht, am Sabbath

zu heilen?“ Die Frage war eine äußerst gehässige.

Sie wurde gestellt, um ihn in seiner Rede zu fan

gen. Sie hofften dadurch, eine Ursache zur Klage zu

Solch' heimtückische Ausfrager gibt's heute

ND( H). -

2. Eine schlagendie Antwort. V. 11. 12.

In seiner Antwort schlägt er sie mit zwei Punkten,

die sie zugeben mußten. 1. Würden sie das in Gefahr

schwebende Schaf nicht am Sabbathe retten? 2. Ist

ein Mensch nicht mehr werth als ein Schaf? Ist es

aber recht am Sabbath ein Schaf zu retten, kann es

dann unrecht sein, einem leidenden Menschen zur

Hülfezu kommen?

3. Eine Heilung am Sabbath. V. 13.

Durch ein Beispiel zeigt der Herr nun, daß man am

Sabbath' utes thun dürfe. Das

ist eine rechte gottgefällige Sonntagsheiligung, wenn

wir die Armen besuchen, die Kranken pflegen, die

Traurigen trösten und die Nothleidenden erquicken.

TV
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Glücksel'ge Jugend! Wandernd ziehst du aus;

Gern wärstdu in derganzen WeltzuHaus,

Wenndann die Liebe dich erst bannt und hält,

So wird dein Hausdir deine ganze Welt!

Das Dor’le über Sonntagsschulen. Die Sonntag

schule und die Mutter! Jeder christlichen Mutter

wird. Alles, was das leibliche und geistliche Wohl

ihrer Kinder befördert, von größter Wichtigkeit sein.

Und jede Mutter, die den Werth der Sonntagsschule

kennt, wird gewiß mit der ihr zu Gebote stehenden

Macht an diesem herrlichen Werk helfen. Es wird

Niemand leugnen, daß die Eltern, die selbst regen

Antheil an der Sonntagsschule nehmen, selbst durch

dieses herrliche Werk gesegnet werden. Und jede

Mutter, deren Kräfte es erlauben, in der Sonntag

schule zu lehren, wird gewiß mit mir übereinstimmen,

daß es eine der schönsten Arbeiten ist, die wir hier

aufErden thun können. Ich sehe es als eine beson

dere Gnade von Gott an, würdig zu sein, in der

Sonntagschule zu lehren; ich kann mir nichtsSchö

neres denken, als eine wohlgeordnete und aufmerk

jame Sonntagsschule. Der Anblick der Kleinen, der

schöne Gesang und die herrlichen Lektionen–wie oft

nach der Mühe undArbeit wird mein Herz erquickt

: undich habeGottgedanktfür die Sonn

111 ".tags

' kann gewiß nicht ohne großen Segen für uns

sein,Lehrer in der Sonntagsschule zu sein, denn ob

wohlAndere ihre Bibel lesen mögen, so ist es doch

ganz anders mit einem Lehrer. Er muß suchen

und wie oft findet er die herrlichsten Schätze, die ihm

wie Kleinode begegnen und oft kann er ' Seele

laben, während er sich für seine Klasse vorbereitet.

Sodann ist dasLehren in der Sonntagsschule ein be

währtes Mittel, jung zu bleiben. Nichts erhält das

Herz so jugendlich, als der Umgang mitKindern, und

nur das das mit den Kindern Kind ist, wird

etwas an den Kindern bezwecken können.

Wollen wir deshalb als Mütter, daß unseren Kin

dernder volle Segen der Sonntagsschule zufließe, so

müssen wir regen Antheil nehmen. Esist nichtgenug,
daß unsere Kinder in die ' ule gehen, wie

ungefähr in einen Kindergarten, daß man weiß, sie

sind für eine ut aufgehoben. O nein, sie

sollen in der Sonntagsschule heran gebildet werden

zu bibelfesten Christen und thätigen und nützlichen

Gliedern in der Kirche, denn nur dann können wir

sagen, daß unsereKinderden vollenSegen derSonn

tagschule genießen, wenn sie als bibelfeste, uner
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schrockene und thätigeChristen heranwachsen,das ist,

was die Kirche braucht, und das ist, was unsere Kin

der' gegenüber einer jündigen und verfüh

rerischen Welt. -

Freilich gibt es auch Mütter, denen es unmöglich

ist, in die Sonntagsschule zugehen, aber es gibt auch

viele, die sich nur zu schnell entschuldigen, ehe sie es

' ihrem Gewissen und dem lieben Gott abgemacht

haben.

Unser Leben ist so kurz und waswirthun so wenig,

und wenn wir wirklich. Alles thun, was in unseren

Kräften steht, so haben wir doch gewiß noch nie Je

mand gehört, der am Ende seines Lebens gesagt hat,

er oder sie hätte zu viel gethan, im Gegentheil wird

uns manche Versäumniß vor das Gemüthtreten.

Der Mutter,der esunmöglich istzu gehen, möchten

wir nur dies sagen: du kannstdennoch behülflich sein.

Wie bald nimmt ein Lehrer wahr,was für eine Mut

ter ein Kind hat, auch wenn er sie nie gesehen hat;

die Kennzeichen sind zu deutlich.

Lese die Lektion mit den Kindern, ermahne sie,

aufmerksam und artig zu sein und wenn sie heim

kommen,frage sie,was sie gelernt hahen. Interessire

dich in Allen,wasin der Sonntagsschule vorgeht, und

nie EtwasinGegenwart deiner Kindergegen

die Beamten und Lehrer derselben, was ihnen die

Achtung nehmen könnte. Ein Lehrer wird nichts mit

einem Kinde bezwecken können, wenn dasKind ihn

nicht achtet und Zutrauen zu ihm hat.

Wenn die Sonntagsschulen in rechter Art geführt,

wenn fromme und betende Lehrer arbeiten für das

Wohl der Kinder und sie täglich dem lieben Gott im

Gebete vortragen und wennfromme Mütter treulich

mithelfen,da solltemandoch hoffenkönnen, einfrom

mes und gottseliges Geschlecht zu erziehen. Das
walte der liebe Gott!

Kartoffel-Suppe ohne Fleisch. Sechs bis acht

Kartoffeln werden ganz weich gekocht, alsdann fein

gestampft. Nun gießt man so viel kochendes Wasser

daran als man Suppe will, unterdessen bratet man

etliche fein gehackte Zwiebeln mit einem Löffel voll

Mehl in Butter und es zu den Kartoffeln nebst

Salz und Pfeffer und fein gehackter Petersilie. Das

Gelbe von einem Ei rührt man in der Suppenschüssel

mit einem Löffel voll kaltem Wasser und gießt dann

die Suppe langsam daran.

Fricadellen von kaltem Fleisch. Man hackt das

Fleisch mit einer Zwiebelganz fein, nun nimmt man

etliche Stücke trockenes Brod und weicht es imWasser

ein, nachdem es fest ausgedrückt ist, hackt man es mit

dem Fleisch. Nun nimmt man ein Ei, Salz und

Pfeffer und macht kleine flache Küchleindaraus und

bratet sie imFett schön gelb.

Gefüllte Kalbsbrust. Man läßt sichbeimFleischer

die Brustzurecht machen, nachdem sie mit einem rei

nen Tuch gut abgerieben ist, reibt man das

Salz und Pfeffer daran, dann wird folgende Fülle

gemacht:

Man nimmt altgebackens weißesBrod und weicht

es im Wasser ein. Nachdem es gut ausgedrückt ist,

wird es fein gehackt, ein jaurer Apfel mitge

' macht den Geschma sehr gut, dann wird ein

öffel voll Butter, ein Ei, Salz und Pfeffer daran

", nachdem es gutgemengt ist, wird die Brust

amit gestopft, dann nimmtman reichlichButter und

'die Brust und streut ein wenigMehl oben

darauf, alsdann backt man es im Ofen, indem man es

fleißig begießt und nur kochendes Wasser daran gießt.

Gutes Brod. Nichts ist nöthiger fürdie Gesund

' derFamilie alsgutesBrod. UmgutesBrod zu

acken, muß man gute Hefe haben. Die folgende

Hefe ist sehr gut, hauptsächlich bei kaltem Wetter:

Sechs Kartoffeln und eine Hand voll Hopfen jetzt

man in zwei Quart Wasser auf und läßt es kochen,

bisdieKartoffeln weich sind, gieße das kochende

Waffer von den Kartoffeln und Hopfen über vier

LöffelvollMehl,gib zwei Löffel voll weißen Zucker

dazu, rühre es platt, und weil es noch lauwarm

ist, rühre vier Löffel voll gute Hefe daran und laß es

nun gutgähren, eskann bis den nächsten Tag stehen,

dann thut man esin steinerne Krüge und pfropft es

festzu. Diese Hefe hält sich bei kaltem Wetter drei

bisvier Wochen. Den Abendzuvor man backen will

nimmt man eine halbe Taffe voll von derHefe und

macht einen Kartoffel-N)east, indem man drei bis vier

Kartoffeln kocht, das kochende Kartoffelwasser gießt

man über drei Löffel voll Mehl, wenn es noch lau

warm ist, rührt man die halbe Tasse vollHefe dazu

und läßt esgähren.

F Vorzimmer. Der berühmte Arzt Dr.Metzger

in Amsterdam, der vor einigen Jahren auch die Kai

serin von Oesterreich mit behandelt hat, läßt

keinen Rangunterschied bei seinen Patienten gelten;

nicht allein,daß sie Allein sein Hauskommen müssen,

sondern sie haben dort auch im Wartesaal geduldig

auszuharren, bis die Reihe an sie kommt. Nun er

eignete es sich einmal, daß unter den Wartenden eine

dürftiggekleidete Frau und eine einfach, doch elegant

aussehende Dame erschien. Die erstere wandte sich

an ihre Nachbarin und seufzte: „Ja, dasWarten ist

schrecklich, haben Sie vielleicht auch ein kleinesKind

zu Hause?“

„Nein.“

„Und wenn man dann heim kommt, ist dieWoh

mungnoch nicht aufgeräumt.“

„Das ist bei mir nicht der Fall, meine Leute brin

gen.Alles in Ordnung.“

„Ja, aber kochen werden Sie doch selbst müffen?“

„Auch nicht,ich speise im Gasthofe.“

„Nun, wenn Sie so gar nichts zu thun haben, da

könnten Sie mir wohl denVorrang lassen und war

ten, bis ich fertig bin,tauschen wir die Nummern.“

„Mit Vergnügen,“ sagte die Dame, die Niemand

anders als die KaiserinElisabethvon Oesterreich war.

„Hier wird auch nicht geklatscht.“ Es wird er

daßdie„Frau Rath,“GoethesMutter,zuihren

ienstleuten gesagt habe:„Ihr sollt mir nichts wie
der wasirgendSchreckhaftes,Verdrießliches

oderBeunruhigendes, sei es in der Stadt oder in der

Nachbarschaft oder in meinem Hause, vorfällt. Ich

mag ein für alle Mal nichtsdavon wissen. Geht es

' noch an, so erfahre ich es immer noch zeitigge

nug. Geht es mich gar nicht an, so bekümmert es

michüberhaupt nicht. Sogar,wenn esin derStraße

brennte, wo ich wohne, so will ich es auch da nicht

wissen, als ich es eben wissen muß.“

Eine derartige Scheu vor dem Unangenehmen und

Aufregenden könnte der großenMehrzahl unter de

nen, die solcher Unterhaltung nicht abhold sind, fast

wieGleichgültigkeit,Bequemlichkeit odergarSchwäche

erscheinen, wenn es nicht zugleich bekannt wäre, daß

die Frau Rath eine muthige, thatkräftige, regsame

Frau war, der es an Theilnahme für Menschen und

inge nicht gefehlt hat. Ihre oben angeführten

Worte lassen kurz in das gute, alte Sprüchwort

zusammenfassen: „Was ich nicht weiß, macht mich

nicht heiß“–und es tritt in denselben eine sehr ent
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schiedeue und vornehme Abneigunggegen Alles, was

Klatsch heißt,zu Tage. Wie traurig,daßFrauen

und auch Männer (es hilft nichts, es muß heraus,

denn es istWahrheit!)–die so denken und empfin

den,verhältnißmäßig so selten sind! Zahllose Unan

nehmlichkeiten, unendlicher Verdruß, viele bittre

Feindschaften verdanken ihre Entstehung in erster

Linie oder auchganz allein, dem bloßen, gedan

kenlojen “ der noch nicht einmal

der bösartige Klatsch zu sein braucht. Dieser

aber ist schlimmer alsDiebstahl,weil erdemNächsten

nimmt und' was viel mehr werth ist, als

deffen handgreiflichesBefizthum, nämlich einen gu

ten Ruf und seine Ehre. Keiner der Klatschenden

denkt daran, wie er sich gegen das achte Gebotver

geht,keiner erinnert sich des Bibelwortesvon„einem

jeglichen unnützen Worte,“ für das wir einstzur Re

chenschaft gezogen werden sollen. Lavater sagt:

„Sprich nie etwas Böses von einem Menschen, wenn

du es nicht ganz gewiß weißt, und wenn du esganz

gewiß weißt, so ' dich: warum erzähle'

Wer aber den Klatsch nicht meiden will, um Gottes

und des Nächsten willen, der sollte ihnzu meiden ju

chen um seiner selbst willen und sollte durchdenScha

den, der oft genug auf den Schwätzer selbst zurück

fällt, klug werden. Den Untergebenen gegenüber

begiebt sich der Klatschende selbst aller Würde und

Achtung, und er kann allein durchdas,was er sich nur

anzuhören herbeiläßt, in die peinlichsten und beschä

mendsten Lagen gerathen.

Wer sichzu den Gebildeten rechnet, sollte auch be

denken,daß erdurch die Pflege des ihm unentbehrlich

gewordenen Klatsches sich und einem Kreise das

großer Geistesleere anstellt,– denn die

Annahme liegt sehr nahe, daß die Betreffenden eben

nichtsBessereszu reden wissen.

Vonwem stammtwohl derAusspruch her,daß eine

gute Unterhaltung sich mehr mit Dingen, als mit

den Menschen befassen müsse? Der ihn that,wurde

dabei höchstwahrscheinlich von der leider richtigen

Voraussetzunggeleitet,daß von den Menschen mei

stens Ungünstiges gesprochen wird. Im erstenAugen

blick klingt dies Wort als Aufforderung zum Guten

genommen, etwas ungeheuerlich und schwer ausführ

bar. Bei näherer Betrachtung ist es aber nicht so

schwer. Man denke nur einmal an einen Damen

kaffee. Der Begriff einer solchen Versammlung ist

ja von der des„Klatsches“fast unzertrennlich gewor

den,wie der Sprachgebrauchbeweist! Sollte esdenn

gar so schwer sein,die üblichen Lieblingsstoffe, alsda
sind '' die Familienangelegen

heitendes lieben Nächten und eine Schwächen und

Thorheiten, also Alles, was Personen in unfreund

lichem Sinne berührt, so ziemlich bei Seite zu lassen?

Undwo sind die Dinge,diedafür herangezogen wer

den sollen?–Nun,deren bietet eine einzige beliebige

Nummer von Haus und Herd Redestoff die

Menge.

Mütter, hütet eure Kinder! Diphtheritis, dieser

schreckliche Würger, der unsere Lieblinge unablässig

bedroht,verlangt die peinlichste Aufmerksamkeit und

Vorsicht seitens der Eltern,wenn der Gefahr dieser

Krankheit mit Erfolg begegnetwerden soll. Vor al

lem ist es nothwendig, daß den Kindern schon bei

Zeiten dasGurgeln gelernt wird,ferner daß dieE

tern sich die Mühe nehmen, den Kindern öfter, na

mentlich wenn sie über Unwohlsein klagen, in den

Halszu sehen. Ist ein Kind von Diphtheritis befal

len, so klagt es über Kopfschmerzen, es fiebert und

bricht. DieAugen sind matt und das ' Wefen

des Kindesdrückt große Unlust und Mattigkeit aus.

Jetzt untersuche man dem Kinde sofort den Hals und

zwar nimmtman hierzu am besten einen Löffel mit

breitem Stiele und drückt damit die Zungenwurzel

herab. sich hier aufdenMandeln–die hasel

nußgroßen Wülste links und rechts vom Zäpfchen

inter dem Gaumenbogen–weiße, unregelmäßige

lecken, so man sofort den Arzt, der dann auch

im Stande sein wird,zu helfen. Unterläßt man es

dagegen,wie es leider nurzu oft geschieht,demKinde

gleich beim Eintrittdes Fiebers in denHalszu sehen,

dann: dasselbe zwar wieder, das Kind fühlt

sich sogar sehr bald wieder wohl und die Eltern

sich und glauben,daß esdoch nur ein leichtes

gewesen sei, daß ihren Liebling befallen

' chreckliche Täuschung!Dieheimtückische Seuche

: greift indessen immer mehr und mehr

um sich und geht aufdenKehlkopf und Lymphdrüsen

über. Jetzt treten die Krankheitserscheinungen aufs

Neue zu Tage,der Arzt wirdgerufen, doch leider ist

erjetzt nur in den seltenstenFällen im Stande,den

Patienten dem Tode zu entreißen. Die fürchterliche

Krankheit ist soweit vorgeschritten,daß alleRettungs

versuche meist vergeblich sind. Wäre dagegen gleich

beim ersten Fieberanfallder Hals desKindes unter

sucht und ein Arzt herbeigerufen worden,dann würde

es der Kunstdesselben ein Leichtes sein, die

Diphtheritiserkrankungzu heilen. Darum beherzige

ein Jeder, der kleine ' hat, die Warnung:

Einem Kindle ist bei jedem Fieberanfall

der Hals in eb'' Weise zu

untersuchen. Geschieht dies, dann ist fast jedes

Kindzu retten,das an Diphtheritis erkrankt ist.

ETL-TS

Winke und Nachrichten für Arbeiter.

Die gesellschaftlichen Bedürfniffe unserer Jugend

und wie können dieselben befriedigt werden.

I. Hat unsere Jugend gesellschaftliche und kame

radschaftliche Bedürfnisse? Gewißlich. -

GottesWort sagt: „Es ist nichtgut,daß derMensch

allein sei.“ Gewiß ist es nicht gut,daßdasKind her

anwachse ohne die Gesellschaft seinesgleichen,nochdaß

die Jugend ohne jugendliche Gesellschaft sei.

Die socialen Bedürfnisse liegen schon in derNatur

des Menschen. Du findest dieselben bei dem Kinde.

Es sehnt sich nach der Gesellschaft andererKinder und

wenn ein Kind gänzlichgetrenntvon andern Kindern

erzogen wird, so geht ihm Etwas ab, welches ihm

nicht durchdie GesellschaftErwachsener ersetzt werden

kann. Du findest dieselben Bedürfniffe bei dem

Greis. Er sehnt sich nach Gesellschaft und Theil

nahme und wie gerne erzählt er die Erlebnisse ver

angener Jahre! Sollte dieses nicht auch bei der

ugend der sein? Ja wohl und zwar nochin

erhöhtem Maße.
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Daßman Einzelne findet, welche Einsiedler gewor- dann sage ihr,nun thue nur das, welches zur Ehre

den, und Andere,welche menschenscheu sind, hat ge

wöhnlich seine Ursache. Es mag dieses einen Grund

in einem Naturfehler, oder in einer verkehrten Erzie

hung oder auchin einem verfehlten Leben haben.

Die Welt und die alte Schlange sind schlau genug

betreffs der gesellschaftlichen Bedürfnisse der Jugend.

Sie erlauben derselben nicht nur dieGesellschaft, son

dern machen dieselbe so anziehend wie nur immer

möglich,natürlichumihreverberbenbringenden Zwecke

zu erreichen.
Die Kirche kann in dieser '' von der Welt

lernen. Die Kirche sollte in allen Dingen, soweit es

nichtzum Schaden gereicht, der Jugend in socialen

das bieten,was sie bedarf, und in dieser

eise die Versuchungen derWelt verringern.

Hat manes hierin nicht oft verfehlt und die Jugend

ur Kirche hinausgetrieben, weil man ihr reinweg

lles verboten hat? Hat man sie nicht oft zwingen

wollen,dem zu entsagen, was doch der Herr in die

Natur gelegt hat, und was,wenn recht gebraucht,nur

zum Segen der Jugend und der Kirche hätte gerei

chen können?

II. Wie können diese Bedürfnisse befriedigt wer

den? Diesen Bedürfnissen wird in Etwas entspro

chen durch die gottesdienstlichen Uebungen. Inman

chen Jahreszeiten sind in manchen Gemeinden dieses

fast die einzigen Gelegenheiten, welche die Leute be

nutzen können, um sich gegenseitig zu sehen. Nicht

daß diesesderZweck "ä" sein sollte

und dochglaube ich,daß die sogenannten Bedürfnisse

in Etwas befriedigt werden können, ohne den Segen

des Gottesdienstes zu stören.

Das Hinweglassen des freundschaftlichen Hände

druckes und eines freundlichen Wortes bei dem Hin

ausgehen aus demGotteshause hat schon mehr Scha

den gethan als das Entgegengesetzte. Dabei ist es

natürlich nicht nöthig,zu fragen, ob der Bruder ein

ferd zu verkaufen habe, und welches der geringste

reis sei, den er dafür nehmen würde.

Diese Bedürfnisse können weiter befriedigt werden

durch literarische Vereine, in welchen man auch für

das Sociale Sorge trägt. Doch kann man dieseVer

eine eher in großen als in kleinen Gemeinden haben.

Aber auch in mancher kleinen Gemeinde mag ein

solcher Verein jegenbringend sein, dochwo ein solcher

Verein zur Schlepperei wird, da stiftet er keinen Se

en. Auch muß große Wachsamkeit geübt werden,

"n diese Vereine zum Segen werden.

Aber wie verhält es sich mit den gesellschaftlichen

Abendunterhaltungen, gewöhnlich ' rties ge

nannt? Nun aber behutsam! Es ist ein Un

terschied zwischen Parties und Parties. Es hat Pre

diger gegeben, welche auf der Kanzel und privatim

' strenggegen Parties auftraten. Endlich wagten

es die Leute doch und machten dem Prediger eine

Ueberraschung (surprise-party), bedachten ihn mit

einem schönen Geschenk und er sagte: „Gegen solche

Parties habe ich nichts einzuwenden.“

Wenn gesellschaftliche Abendunterhaltungen zur

rechten Zeit gehalten werden, nicht zu spät in die

Nacht hinein verlängert, und nur solche Unterhaltung

gepflegt wird, welche ein Christ mit gutemGewissen

pflegen kann,werden dieselben keinen Schaden brin

gen. Und jagt Jemand: „Solche Parties können

nichtgehalten werden,“ so wird mit Recht geantwor

tet, daßdann auch nichtsAnderesrecht gethan werden

kann. Daß hier Mißbrauch stattfindet,istwahr; aber

schon dasWortMißbrauch sagt, daß die Sache an

und für sich unschädlich,ja nützlich ist.

Bringe die Jugend dahin,daß sie Jesum lieb hat,

des Heilandes gereicht, und du wirst mehr mit ihr

zu Wege bringen, alswenn man immer zu ihr sagt:

mußt dieses thun und du darfst jenes nicht

thun.“

III. Man kann es bezüglich der gesellschaftlichen

Ansprüche auch übertreiben. Die Kirche hat einen

erhabenen und heiligen Zweck, und wenn dieser ver

gessen oder vernachlässigtwürde, so würde die Kirche

in den Koth und Gottes Segen müßte sich

von ihr wenden. aßdas Sociale auch in derKirche

seine Berücksichtigung finden sollte,ja zu einem Mit

tel zum wahren Zweck der Kirche gemacht werden

sollte, ist ganz am Platze. Aber wehe der Kirche,

welche das Mittel zum Zweck macht. Das gesell

schaftliche Leben kann in einer solchen Weise gepflegt

werden, daß das religiöse dadurch Schaden leidet. -

Des Menschen Kräfte sind begrenzt. Wenn er nun

die Kräfte, welche er nicht für Familie und seine

irdischen Geschäfte nöthig hat,ganz dem gesellschaft

lichen Leben widmet,wie kann er dann noch Zeit und

Kräfte fürHerzensreligionundMissionsarbeitfinden?

Ein Mann sagte kürzlich zu mir:„Wir hatten letz

ten Winter keinen Erfolg in unsern Versammlungen,

trotzdem der Prediger vier Wochen treu arbeitete,

weil die jungen Leute sich auf eine literarische Abend

unterhaltung vorbereiteten.“ Wie traurig!

Der Kirche Zweck ist, unsterbliche Seelen zu retten.

Was diesem Ziele hinderlich ist, muß beseitigt, was

behülflich ist, sollte benutzt werden. Christliches, so

ciales Leben unter der Jugend kann nur nützlich sein,

deshalb sollte es unter dem Beistande Gottesgepflegt

werden. E. H. Ba ab.

Der englische PredigerHyde hatte eine eigenthüm

liche und doch von Jedermann leichtzu gebrauchende

Weise, immer eine volle Kirchezu haben. Er gabge

nau acht auf diejenigen Gemeindeglieder oder doch

Zugehörigen, welche am Sonntag den Gottesdienst

nicht besuchten und ward darin von seinen Aeltesten

unterstützt. AmMontag in aller Frühe stellte er sich

bei ihnen ein und erkundigte sich aufs Freundlichste,

warum sie nicht in der Kirche gewesen seien. Ent

weder seien sie erkrankt,dann bedürfen sie ja seines

Zuspruchs–oder sie seien aus Nachlässigkeit wegge

blieben,dann sei’s ja erst recht seine Pflicht, sie zu er

muntern und zu warnen. Anfangs waren die guten

Leute über diese prompte Nachfrage sehr bestürzt, ja

erbittert, aber es half; sie hüteten sich wegzubleiben,

um nicht am Morgen denPfarrer im Hause zu

haben. Und als die Gemeinde aus der wahrhaft

apostolischen und gewissenhaften Amtsführung ihres

Pastors erkannte, daß es ihm wahrhaft um dasSee

lenheil seiner Zuhörerzu thun sei, kamen sie auch un

gemahnt und mit herzlichem Verlangen, und Hyde

hatte bald die Freude, daß seine Gemeinde die kirch

lichste in der ganzen Gegend wurde und seine Kirche

sich füllte, mochten Weg und Wetter auch noch so un

günstig sein.

Die Kraft eines Traktats. Als ich, so erzählt ein

alter Verbreiter von Traktaten,durch ein Dorfging,

bot ich einer alten Frau Traktate zum (MII.

Sie wies mich mit harten Worten ab. Ich wandte

mich umund warf einen zu ihrer Hausthür hinein,

den der Wind unter den Tisch trieb. Ihr Mann sah

ihn, hob ihn auf, las den Titel: „Die seltsamen Vor

theile der Trunkenheit,“ und steckte ihn in die Tasche.

Nachdem er seine Arbeit verrichtet hatte, las er ihn

durch. An dem Abend fehlte er im Wirthshaus. 

Den andern Morgen fragten ihn seine Kameraden:

44
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Was hast Dudenn gesternAbendgemacht? Ichwar

zu Hause, antwortete er, und habe einen Traktat ge

lesen. Alle lachten laut auf und sagten zu ihm:

willstdoch nichtfromm werden? SeineNachbarn,die

gewohnt waren, ihn jeden Abend betrunken, lärmend

und fluchend nach Hause kommen zu hören,verwun

derten sich und sprachen: Was ist dem Johannes

Peter passiert? Aber von dem Tage an mied er das

Wirthshaus und fing an seine Schulden zu bezahlen.

Seine Frau erzählte Allen, die nach ihm und den Ur

seiner Veränderung fragten: Er hat einen

raktat„die seltsamenVortheile der Trunkenheit“ge

lesen. Einige Zeit nachher kam ich wieder in den

' Ort und bot meine Traktate an. Die Leute

ammelten sich um mich. Einer von ihnen rief, als

er die Traktate jah,denAndernzu: Das istderKerl,

der den Johann Peter verrückt gemacht hat!! Was,

antwortete eine der soll verrückt sein! Ich

wünschte,daßdu so verrückt wärst,dann würdest Du

mir auch deine Schulden bezahlen, wie er gethan hat.

Und darauf erzählte sie mir, wie der Traktat,den ich

in des armen Mannes Haus geworfen, dasMittel

gewesen,durch welches er von Trunksucht ge

eilt worden. Gehen Sie mit mir zu ihm, sprach '

eine Frau wird Sie nicht mehr verwünschen. Ich

olgte ihr. Sobald wir in das Haus des ehemaligen

Trunkenboldes getreten waren, sagte sie zu einer

Frau: Das istder Mann,den Du schon so lange zu

sehen wünschtest. Was, antwortete diese, sind Sie

derMann,derdenTraktat inmeinHauswarf? Sie

sprang auf,drückte mir die Hand und sprach:

Ich bitte Sie um Verzeihung,daß ich Sie damals so

rob behandelte. Setzen Sie sich und bleiben Sie,

is meinMann kommt. NachwenigenMinuten kam

er. Sie sagte ihm, wer ich wäre! Er reichte mir

seine Hand und sprach mit großer Bewegung: Es

war eine gesegnete Stunde, in der Sie den"at im

mein Haus warfen. Gelobt sei der Herr, der sich

über mich erbarmte und mich erlöset hat! Ich war

sern; aber dem Herrn sei Dank, ich finde nun meine

Freude in meinem eigenen Hause, und es ist meine

größte Lust, dieGnade Gottes zu preisen, die mich

erlöset hat!–Lieber Leser, ich habe eine Absicht mit

dieser Erzählungdes alten Mannes, nämlich die, daß

Jeder,der dieses liefet, den Entschluß fassen möge,

nach Kräften dazu beizutragen,daß diese geflügelten

Boten derä und des seligmachenden Evan

geliums mehr und mehrEingang in die Häuser und

in die Herzen der Menschen finden mögen. Er wird

ohne Zweifel ein gottgesegnetes Werk thun, das für

ihn selbst den reichsten in sich schließt und die

große Verheißung ' Wer den Gottlosen bekehrt

von dem Irrthum seines Weges,der hat einer Seele

vom Tode geholfen und wird bedecken die Menge sei

ner Sünden! Möchtest du das nicht wünschen, lieber

Leser? der Arbeit in ChristiWeinberg sind wir

Alle berufen; wer in diesem arbeitet,dient Gott, und

Gott spricht: Wo ich bin, soll mein Diener auch sein.

Wie leicht sind für wenig Geld.Hunderte dieserBoten

des Evangeliums,deren eindringlichen und zum Her

zen gehenden Sprache sich so leicht. Niemand entziehen

kann,von derFirma: Cranston & Stowe in Cincin

natizu beziehen. Füreinen Dollarbekommtman einen

ganzen Berg. Dann befoldet man Jemanden und

läßt sie in die Bahnhöfe und in dieHäuservertheilen.

Dann weißder Leser, er hat ein Werk hinter sich,was

ihm nachfolgen wird in die Ewigkeit, denn Gott

spricht: ' ihrgethanhabt einemdieser Geringsten,

das habtihr mirgethan! Wie bald istdie kurze Zeit

hin und die liebe, ernste Ewigkeit ist da! Er '

es aber nicht auf, sondern thue es sogleich; wird doch

außerordentlich viel hierin gethan und

nach den Berichten der Tratta - Gesellschaften sind die

Erfolge außerordentlich günstige! Viele Tausende

sind in dieser Weise Arbeiter in dem Weinberge

Christi; helfen mit, daß das Reich Gottes komme,

und der freundliche Leser dieses wollte zurückstehen?

arm und elend,und verdarb mich in den Wirthshäu

Er wird den größten Segen durch feine derheilige

ernten und Gottzum Lohne haben!

OLC -D

A um Rit

Mancher Mensch hat so viel Respekt vor einem an

dern,daß er den Hut tief' aber so we

nigvor sich selbst,daß er leichtsinnig sich die Narren

kappe aufsetzt.

Zertheilte Spinnenfäden. „So fein wie einSpin

nengewebe!“pflegen wirauszurufen,wenn wiretwas

recht Zartes und Feines bezeichnen wollen; und in

der That wird Niemand einen Spinnenfaden genau

betrachten können, ohne über eine Feinheit und zu

gleich über seine Ebenmäßigkeitzu staunen.

Trotzdem gibt esArbeiten,zu denen selbsteinSpin

nenfaden nochzu stark ist.

… Die wichtigste Zeit zur Beobachtunggewisser Sterne

ist ihr„Durchgang“d. h.die Zeit, in der sie durch

eine, zwischen der Sonne und der Erde gedachten,ge

raden Linie hindurchgehen. Um die Sterne nun in

dieser Zeit recht genau beobachten zu können, theilen

die Astronomen die Gläser ihrer Fernröhre durch ein

Netz von feinen Fäden in ganz kleine Vierecke ein.

Hierzu ist kein Faden,den Menschenhand verfertigen 

kann, fein genug, man benutztdazu den Faden der 

a m i n.

Spinne,doch ist auch dieser in seiner ursprünglichen

Gestalt nochzu grob dazu, so daß er, ehe er gebraucht

werden kann,zerlegtwerden muß.

Jeder Spinnenfaden besteht aus mehreren noch

feineren Fäden und zwar aus acht,wie ja auch unser

wirn aus mehreren Fäden zusammengedreht ist.

as Auseinanderlösen dieser acht Theile des Spin

nenfadens ist aber, wie man sich denken kann, eine

alt mühselige Arbeit.

a haben nun dieAstronomen in Melbourne in

Australien,wo eine berühmteSternwarte besteht, eine

Spinnenart entdeckt, deren Fäden nur aus drei Thei

den bestehen,also viel leichter zuzerlegen sind, als die

Fäden dergewöhnlichen Spinne.

Diese Spinnen werden nun in dem Observatorium

zu Melbourne gehegt und gepflegt, täglich gefüttert

und sorgsam vor jederVermischung mit andern Spin

nen bewahrt,damit sie ja nicht der kostbaren Eigen

schaft,die sie zu Gehilfinnen derAstronomen macht,

verlustiggehen.

Ein Exerzierreglement. Henry

Moser,der bekannte Schweizer Reisende,der sich wie
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derholt längere Zeit in Buchara aufhielt, ' folgen

des lustige Geschichten zum Besten: Im Bucharioti

ichen figurierte ein sehr gelungenesManöver: auf ein

Trompetensignal setzte ' die Truppe imLaufschritt

in Bewegung; auf ein zweites Signal ' warf sich

die Mannschaft zur Erde nieder, legte sich auf den

Rücken und fing an, aus Leibeskräften in die Luft

emporzustrampeln. Ich konnte mir den Zweck dieses

sehr erheiternd wirkenden Manövers nicht recht zu

rechtlegen, bis mir später ein russischer Offizier, wel

cher der Eroberung Samarkands beigewohnt hatte,

eine glaubwürdige' gab. DieRussen muß

ten nämlichden Sarafschan, an dessen anderem Ende

buchariotische Truppen standen, durchwaten; drüben

angekommen beeilten sich die Russen zuerst, dasWas

jer aus ihren großen Schuhen herauszubekommen,

indem sie sich auf den Rücken legten und die Beine

gen Himmel streckten. Dann griffen sie die Feinde

an und schlugen sie gründlich. Die Bucharioten glaub
ten nun, ' Beinestrampeln sei Schuld am Siege

der Russen gewesen, und führten darum dieses nütz

liche Manöver schleunigtin ihrer Armee ein.

Der Deutsche hat einen merkwürdigen Respekt vor

allgemeinen Begriffen und vor abstrakten Namen:

z.B. der Staat, die Kirche, die Behörde, die Kaffe,

die Aktiengesellschaft, die öffentliche Meinung, die

„sittliche Weltordnung,“das Committee!

Als im Jahre 1848 einMajor denAuftrag erhielt,

das Frankfurter Rumpfparlament aufzulösen, und

den Herren befahl, auseinander zu gehen, rief ihm

der Löwe–Kalbe mit großem Pathos

zu: „Wir werden nur der Gewalt weichen!“ Der

Major ritt an ihn heran und jagte ihm ins Ohr:

„Sie Rindvieh, ich bin ja die Gewalt!“–Als die

deutschen Bischöfe auf dem Vatikanischen Concil sich

gegen den unfehlbaren Papst auf die Tradition –

auch ein abstractum–beriefen, da erwiderte ihnen

Pio nono: “Ma, la tradizione–son Io.” (Aber,

meine Herren,die Tradition bin ich!)

Die Eisenbahnen der Erde. Das offizielle Archiv

für Eisenbahnwesen bringt eine genaue Zusammen

stellungdesgesammten Eisenbahnnetzes der Erde, die

biszum Jahre 1886 reicht. Nach derselben hatte am

1. Januar 1886 dasselbe eine Ausdehnung von

7,740Kilometern–beiläufigbemerkt, könnte man

mit den zum Bahnbau verwendeten Schienen, selbst

wenn alle Bahnen nur eingleisig wären, einenzwölf

fachen Geleisering längs des Aequators um unsere

Erde legen, da deren Umfang nur40070Kilometer

beträgt. Auchbiszuunserm Trabanten,

dem Fio" würde das Material mehr als aus

reichen: die mittlere Entfernung zwischen Erde und

Mond ist bekanntlich auf384,420Kilometer berechnet,

es blieben also noch etwa 100.000 Kilometer für

Mondbahnen selbst übrig. Ein Kurierzug,mit80Ki

lometer Geschwindigkeit von Berlin aus nach Luna

town abgelassen,würde, allerdings keinerleiStations

aufenthalt erst nach 200Tagen sein Ziel

erreichen. ie von JulesVerne in seiner Reise nach

dem Monde vorgeschlagene Beförderungsart perRie

jengranate hat also mindestens denVorzug größerer

Schnelligkeit.

Durchschnittlich–allerdings ' r durchschnittlich

berechnet–kostet der Kilometer Bahn in dem kost

spieligen Europa 298,283Mark,in außereuropäischen

Ländern 156,864Mark, etwas mehr als 104Milliar

den Mark sind demnach überhaupt auf den Bau von

Eisenbahnen verwendet worden. Man könntedaraus

ein mit Zwanzigmarkstücken gefülltes Goldröllchen

fabrizieren, dasgerade vomNordkap biszurSüdspitze

Italiens–und wieder zurück reichte. Wollte man

sich aber den Luxus erlauben, die kleine Summe in

Zehnmarkstücken nebeneinander aufzubauen, so würde

man damit ein etwa 10 Centimeter breites Goldband

rund um den Aequator herzustellen vermögen. Der

schöne Reifen wäre freilichgenau ebenso leicht auszu

führen wie die Bahn nach dem Monde: alle europäi

schen Staaten undNordamerikazusammengenommen

besitzen nämlich an Gold in Barren und Münzen

kaum viel mehr als 15Milliarden Mark.

wird allerdings nach den besten Schätzungen aufder

ganzen Erde etwa für550Millionen Mark Goldge

wonnen, wovon jedoch fast die Hälfte nicht in die

Münzstätten wandert, sondernzuindustriellen Zwecken

Verwendung findet. Wollten wir aber auch dieganze

Produktion für unsern Erdreifen benutzen und in der

Zwischenzeit selbst auf die Verlobungsringe verzich

ten, so würde der erstere doch kaum vor vierzigJah

ren vollendet sein können.

König und Zahnarzt. In Rom lebt ein Geistlicher,

der Pater Orsenigo, der sich in seinen ihm vom geist

lichen Beruf gelassenen Freistunden mit praktischer

Zahnheilkunde beschäftigt und da diese Freistunden

römischer Geistlichen sehr reichlich bemessen zu sein

pflegen, es in der betreffenden Kunst sehr weit ge

bracht hat. Namentlich geschätzt ist die Gewandheit

des Pater Orsenigo in der Handhabung des Zahn

schlüffels, die so groß ist, daß sie es ihm ermöglicht,

den hartnäckigsten Zahn schmerzlos auszuziehn.

Würde das allein genügen, ihm eine bedeutende

Klientelzu sichern, so wächst dieselbe dadurch, daß er

seine zahnärztlichen Funktionen unentgeltlich ausübt,

geradezu in’s Riesige. Selbst Papst Leo XIII. ist

unter seine Kunden gegangen. Es ist etwa ein halbes

Jahr her, daß er durch den Pater von einem

Stockzahn, der seine Geduld auf eine harteProbege

jetzt hatte, befreien ließ. Einige Zeit später wurde

KönigHumbert,der ebenfalls ein sehr defektes Gebiß

besitzt, in Folge einer Jagd beiCastel Porziano von

einem heftigen Zahnschmerz befallen, undda ihm bei
einem Anlaß der weltliche Operateur bei

nahe den Kiefer ausgeriffen hatte, wurde beschlossen,

den Pater Orsenigo zu berufen. Allein man hatte

dessen religiöse Skrupel nicht mit in Rechnunggezo

en. Der Pater erinnerte sich, daß das päpstliche

auf dem Quirinal lastet, und wollte sich

nicht in den königlichen Palast begeben, ohne zuvor

sein Gewissen beruhigt zu haben. Er fragte also

den Kardinal-Vikar um Rath, der die Sache als

dringlich dem Papst referierte. Leo XIII. ließ nun

daraufdem Pater Orsenigo sagen, daß er vor Allem

die Pflichten der Humanitätzu erfüllen habe, und der

Mönch nahm jetzt eine Operation mit demselben

Schlüssel vor, der ihm beim Papste gedient hatte.

Als er denselben später einem Freunde zeigte, machte

er' die witzige Bemerkung: „Da Sie das

Verbindungsmittel zwischen den zweiMächten. Wer

sollte in diesem Augenblick glauben, daß dergefürch

tete Zahn -Schlüssel Orsenigo’s für einen Moment

Das einigen konnte, was das Garantie-Gesetz ge

trennt hat?“

FEB-S



Aus der Beit.

Aus der Zeit.

Ein Ritter der Menschenliebe. Kürzlich starb in

Württemberg ein Mann, welcher sich obigen Titel

reichlich verdient hat––der bekannteG.Werner.

Geboren im Jahre 1808wurde er, nachdem er die

theologischen Examen bestanden, Vikar zuWalddorf

im Oberamt Tübingen.

AmGrabe einer Mutter, im Jahre 1834, forderte

der junge Prediger die wohlhabenden Dorfbewohner

auf, die sechs verwaisten Kinder, welche dieselbe hin

Haushaltzuführen.“ Die Haushälterin schaffte sich

bald so tüchtig hinein, daß Werner Muth gewann,

im Laufe eines Jahres nach und nachzehn Verwaiste

aufzunehmen.

Gegen seine Gemeindeglieder führt er keine Klage;

im Gegentheil, er rühmt, daß sie ihn reichlich mit Le

bensmitteln unterstützt haben. Der junge Prediger

hatte ihnen die pflichtmäßige Sorge um die Aermsten

abgenommen, und sie bewiesen sich dafür erkenntlich.

Gustav Werner, nach einer Photographie von P. Hofer in Stuttgart.

terließ, unter sich zu vertheilen und mit den'

zu erziehen. Er glaubte seine Bitte recht eindringlich

gemacht zu haben und wartete auf den' „weil

aber vergeblich, so erschien es ihm nöthig,zuerst selbst

zu thun, was er von Andern verlangte.“

Werner nahm das kleinste, der Pflege am meisten

bedürftige Kind bei sich auf, nachdem die Lehrerin

einer schon vorher gegründeten Arbeitsschule sich be

reit erklärt hatte, „ihm und seinem Kinde eigenen

DemGemeindebackhauswurde einGeschoß aufgesetzt
und dieses dem Vikar mit seiner "ei und

den Kindern als„freie Wohnung übergeben.“ Eine

Stube, eine Kammer, eine Küche; das bescheidenste

Waisenhaus,dasje existiert hat.

Nicht lange sollte es so bleiben. Das bescheidene

Glück derFamilie auf demGemeindebackofen erfuhr

eine ernstliche Trübungdurch die höhern Orts an ihr

Hauptgerichtete Frage: ob neben den Pflichten eines
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solchen die des Vicarsgenügend erfüllt werden kön

nen,was der kirchlichen zweifelhaft erschei

nen müsse 2c. Nach nutzlosem Hin und Her sah sich

Werner an einem Scheideweg gestellt: entweder die

Kinder oder dasPfarramt aufzugeben. Nach reifli

cher Ueberlegung kam er zu dem Entschluß,daß er

leichter in diesem als bei jenen, die ihn Vater nann

ten, ersetzt werden könne. In diesem Sinne traf er

seine folgenschwere Entscheidung.

' terst reifte in ihmder Entschluß,eine Rettungs

anstaltzu gründen,doch nur in bescheidenenGrenzen,

so daß er höchstens40Kinder aufzunehmen gedachte.

Ausführung dieses Entschlusses ging er nach

Reutlingen. Am 14.Februar 1840zog Werner da

selbst ein,versehen nur mitdemallernöt 'Haus

rath und mit Lebensmitteln für einen Monat. Es

fiel ihm schwer, für seine öffentlichen über

sein immer gleiches Thema„die christliche Liebthätig

keit“ ein passendes Lokal zufinden, das er bezahlen

konnte. Er mußte sich vorerst an einem für diesen

Zweck nothdürftig restaurierten Schafstall im Hofe

eines wohlmeinenden Bäckermeisters genügen lassen.

Die Hauptsorge Werner’sfür seine 40Kinder war

nun: woher nehmen wirBrod,daßdiese effen? Zwei

Wege öffneten sich ihm: die Reisepredigt mit ihren

Collekten und die erwerbende Thätigkeit der Kinder.

Er schlugbeideWegezugleich ein. Durchfreie religiöse

Vorträge wußte er eine Gemeinde der„werkthätigen

Liebe um sichzu gründen, und ihrerseits mußten die

Kinder los arbeiten. Schon in dieser Zeit

lernte Werner den pädagogischen Werth der Arbeit

würdigen. „Meine Versorgten,“ sagt er, „müssen

möglichst selbst daszum LebenNothwendige erwerben

und je eher,desto besser die noch größere Seligkeitdes
Mitarbeitens für Andere kennen lernen.“ In Reut

lingen wurde damals die Strickerei und Flechterei

lebhaft betrieben und warf so viel ab,daßvomRein

gewinn eine Kuh angeschafft werden konnte.

Nebenher war auch Werner's Predigt nicht ohne

praktischen Erfolg geblieben. Frauen und Jung

frauen in Reutlingen gründeten einen Verein, dessen

MitgliederwöchentlicheinpaarStunden fürWerner's

Anstalt arbeiteten. er Erlös ihrer Arbeiten machte

es mö ' eine zweite Kuh anzuschaffen und einige

' ' ezupachten, mit deren Bearbeitung vor

ugsweise die älteren Knaben beschäftigt wurden.

Jahre 1842 stieg die Zahl der vonWernerVer

sorgten auf80,fünfJahre später auf100. In glei

chem Verhältniß wuchs die Zahl und Theilnahme

der Freunde.

Aber freilich auchdie Gegner ließen nicht lange auf

warten,und leidermußgesagt werden,daßWerner

eine heftigsten im Kreiseder kirchlichen Rechtgläubi

gen gefunden hat.

Er wurde endlich von der württembergischen Can

didatenliste gestrichen,weil er nicht mit Allem in den

symbolischen Büchern einverstanden war. Doch ge

lang es nicht, ihn aus der Kirche herauszudrängen.

Und–ein Wert gedieh.

Schon im Jahr 1862 hatte das Mutterhaus 24

'mit228Hausgenoffen,das heißt jol

en, die sich diesem Werke widmeten, 872 Arbeitern

über 14Jahre, meist Lehrlinge und Jungfrauen,216

Versorgten,das heißt solchen, welche alt, schwachsin

nig, kurz–arbeitsunfähig waren, und 438Kindern

unter 14Jahren. Zusammen 1754Personen.

Nur wer nicht arbeiten konnte,wurde frei erhalten,

alle Andern mußten sich durch Bebauung desAckers,

in Schuster- und andernWerkstätten, in Gerbereien

und Papierfabriken c. ihr Brod verdienen.

Der von diesen Anstalten ausgehende Segenkonnte

nun auchvon den Gegnern nicht mehr geleugnetwer

den. Aber nun wollte man entdeckt haben, daß er

auch„Communit“geworden sei(das WortSozialist

war noch nichtgebräuchlich), und daß seine Bestrebun

genzum Umsturz aller bestehenden Ordnung führen

müßte. Eine scheinbare Begründungfand diese An

klage in den Bestimmungen desVereins „zum Bru

derhaus“(1858), indem die Hausgenossen desselben

ihr gesammtes Vermögen der Anstalt zurVerfügung

' hatten. Man übersah dabei, oder wollte

übersehen,daß sie jeder Zeit wiederaustreten und ihr

Eingebrachtes zurücknehmen konnten.

Aberzum Sozialismus haben diese Anstalten nicht

eführt. Im Gegentheil trugen sie bei,daßdas

'“ Land kein guterBoden für die

Umstürzler ist, und wenn die ganze christliche

Kirche in gleicher Weise die Liebesthätigkeit be

triebe, und organisierte, so müßte die sozialistische

Seifenblase überall platzen.

Werner hatte auch mit Verlegenhei

ten zu kämpfen, und einmal–im Jahre 1863 schien

es, daß seine Anstalten, wie die' sagten, ein

„Ende mit Schrecken“ nehmen würden. Doch war

die geschäftliche Krisis nur von kurzer Dauer. Der

im Jahre 1864gegründete Werner-Verein, an '

Spitze wir Namen vom besten Klange finden, über

nahm sämmtliche Anstalten auf eigene Gefahr und

Rechnung, ohne sie ihrem humanen Zwecke zu ent

fremden. Die selbst, nach dem Vorgange

des Senates der Stadt Frankfurt, unterstützte das

Unternehmen unter ausdrücklicher Anerkennung „der

langjährigenanerkennenswerthenLeistungenWerner's

für die Armen.“ Schon im Jahre 1869 betrug das

Vermögendes„AktienvereinszumBruderhause“ nach

Abzug aller Passiven gegen 14 Mill.Mark. Selbst

blieb G. Werner auch die Seele dieses

Vereins.

Wasdem wackeren Manne lange Zeit versagt ge

wesen war: die volle dankbare Anerkennung seines

gemeinnützigen Wirkens, das brachten ihm

die letzten Jahre. Die Stadt Reutlingen ist stolzau

ihren„Ehrenbürger“und mit Recht. Einen ganzen

Stadttheil füllen. Werner’s Anstalten. Die Bedeu

tungderselben ist aber eine weit über Reutlingenund

das Württemberger Land hinausgehende. Die mo

derne rationelle fußt überall auf den

Grundsätzen,die zuerstGustav Werner aufgestelltund

in seinen Anstalten hat. Was diese von ähn

lichen aus neuester Zeit unterscheidet, ist an erster

Stelle ihre pädagogische Tendenz. Daher seinAugen

merk immer mehr aufdie gerichtet war, um

sie vor' ' ewahren, während

die Arbeiterkolonien lediglich denErwachsenen Arbeit

bieten,die anderwärts keine zu finden–behaupten.

Wie viele junge Leute. Werner buchstäblich gerettet

hat, entzieht sich aller Berechnung

Fernstehende haben wie es möglich sei,daß

ein Mann eine solche Arbeitslast habe tragen kön

nen? Auch das ist ebenso schwer zu sagen wie, wer

an seine Stelle treten wird, um ihn zu ersetzen. Man

mußte dem Manne persönlich nahe getreten sein, um

einigermaßen zu verstehen, wie er das scheinbar Un

mögliche zu verwirklichen wußte. Gustav Werner

hatte nur ein Lebensziel: die Noth der Aermsten

zu lindern, und widmete dem alle Zeit und Kraft mit

ebenso viel Selbstlosigkeit wie Energie. An einem

Tagezwölf bis ' Wegstunden zu gehen, um

fast ebenso viele zu besuchen undAn

sprachen an die Arbeiter und Versorgten zu halten,

galt noch dem Sechziger als keine ' große Leistung.

Dazu war freilich mehr nöthig als physische Kraft.
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GustavWernergingaufin Liebe zudenArmen,Ver

lassenen,Verwaisten, und nicht in Worten–er war

ein Feind aller Phrase, sondern in Thaten mußte sie

ausströmen. Ein Monument„aus Erz und Stein,“

wie die Gräfin B. schon im Jahre 1864 treffend an's

Oberamt Reutlingen schrieb, „bedarf dieser Mann

nicht;“ er wird fortleben in seinen Werken.

Powderly geborener Diplomat–dasmußman

ihm lassen. as Wenden und Drehen einer Sache,

um auch unter schwierigen Verhältnissen doch sein

' zu erreichen, versteht er aus dem Fundament.

uf der kommenden General-Versammlung seines

Ordens zu Minneapolis drohen ihn die Gegner, an

ihrer Spitze unsere eigene Distrikts-Assembly No.49,

aus dem Sattel zu heben. Der Reiter aber kommt

ihnenzuvor und pariert sein Pferd so geschickt, daß es

sich wohl nicht störrisch zeigen wird. SeinFünftau

send-Dollars-Alemtchen, mit weitreichender Macht

sphäre und bedeutendem Einfluß, ist doch eine zu an

enehme Stellung, um nichtwacker dafürzu kämpfen.

So hat er sich denn entschlossen, seine Lendenzugür

ten und, ein neuweltlicher Richard Löwenherz, zum

Kampffür die heilige irische Sache insgelobte Land

der Smaragd-Insel zu ziehen. Das verschafft ihm

beim Kern seiner Truppen einen gewaltigen Stein

im Brette. Gerade diesen Kern hatten seine ausge

sprochenen prohibitionistischen Gelüste etwas scheu

gemacht, aber der Entschluß, gegen den britischen Lö

wen für Irland das Schwertzu führen, erobert ihm

die bedrohten Sympathien mit einem Schlage zurück.

Auch ein Projekt, die bisherigen Lokal-Assemblies

durch nationale Gewerks-Distrikte zu ersetzen, ist ein

überaus schlauer Plan, der im Orden vermuthlich

kräftige Unterstützung finden wird, aber gerade die

gefährlichsten Gegner Powderly's, den hiesigen

„Home Club“ und seine Anhänger, auf den Sand

jetzt. Endlich läßt der General-Arbeitsmeister durch

alle Blätter verkünden, daß er der Arbeit herzlich

müde sei und seinen Feldherrnstab niederzulegen ge

denke–natürlich nur zu dem Zweck, daß man '

erst recht alle Mühe geben soll, ihn festzuhalten.

Powderly ist eben ein geriebener Diplomat, und wer

auf den Sand setzen will, muß sehr früh auf

tehen.

Der neue Congreß, dessen erste Sitzung nun nahe

bevorsteht, wird in beiden Häusern 141 Mitglieder

haben, die noch in keinem früheren Congreß saßen.

Darunter finden sich viele jüngere Männer, frisches

Blut,vonderen Talenten undKenntnissen manGutes

zu erwarten berechtigt ist. Eine Anzahl ältererMän

ner sind nicht wieder gewählt worden. -

Unter den 141 neuen in beiden Häusern befinden

49Advokaten,38frühereMitglieder vonStaats

gesetzgebungen und32,welche eine College)

absolviert haben, also Männer, bei denen sich Kennt

niffe voraussetzen lassen. Das durchschnittliche Alter

der neuen Mitglieder ist45Jahre.

Der jüngste Mann im 50. Congreß wird James

Phelan aus Mephis sein, der im Dezember 1856 ge

born ist. SeinVater war Senator von Mississippi

im Congreßder konföderierten Staaten; er selbst hat

nur sehr schwache Erinnerungen an den Bürgerkrieg.

Das älteste der neuen Mitglieder ist General Vande

vier von Californien; er ist am 31.März 1817 gebo

ren, und wird also, wenn er seinen Sitz einnimmt,

über70Jahre alt sein. ImAlter am nächsten kommt

ihm Richter Miles Toby Granger von Connecticut,

welcher um nur fünf Monatejünger ist. Der Letztere

und Ex-Gouverneur Davies von Minnesota sind un

ter den neuen Mitgliedern die zwei einzigen LLD's,

das heißt Doktoren beider Rechte.

An wissenschaftlicher Bildung nimmt unter den

neuen Mitgliedern der schon genannte' den

ersten Rang ein. Nachdem er das„Kentucky. Military

Institute“ mit Ehren absolviert hatte, zog er nach

Leipzig, genoß den Unterricht mehrerer der ersten

"n Professoren, bezog die Universität und er

warb den Doktorhut der Den gering

stenGrad von Schulbildung unter den neuen Mit

gliedern hatFinley von Kentucky, ein Mitglied des

Hauses,genoffen: Er begann,wie er selbst sagt, seine

Laufbahn mittellos und ohne auch nur das Durch

schnittsmaßvon Schulkenntnissen zu besitzen, hat sich

aber trotzdem rasch empor gearbeitet, gilt für einen

„guten Advokaten,“ war mehrere Male Mitglied der

Staatsgesetzgebung und hat mehrere richterliche Alem

ter bekleidet.

Unter derGesammtzahl der„Neuen“befinden sich

neun gewesene Rebellen-Soldaten und dreizehnVe

teranen desBundes-Heeres. Die früheren Conföde

rirten haben einen hohen militärischen Rangnichtbe

kleidet; sie waren Lieutenants und Hauptleute, keine

„Brigadiers,“ Senator Daniel von Virginien war

General-Adjutant der Division des Rebellen-Gene

rals Jubal Early. Von den Veteranen auf nördli

cher Seite hatte GeneralVandeverden höchsten Rang;

er zogals Oberst in den Krieg, ward 1862Brigade

General und 1865General-Major.

Der neue Senator Chandler von New Hampshire

war während des Bürgerkrieges Auditor im Flotten

Departement und unter Präsident Arthur Flotten

Minister. Boothman,Mitglied desHausesvon Ohio,

hat imKriege das linke Bein verloren,währendJohn

Lind, Mitglied desHausesfür Minnesota, den rech

ten Arm verloren hat, aber nicht im Krieg, sondern

durch eine Dreschmaschine. Unter den neuen Mit

liedern befinden sich mehrere,welche sich als Schrift

versucht haben.

Die schweren Anklagen gegen die in Castle Garden

vertretenenNew YorkerStammbahnen,welche jüngst

der Präsident der „American Emigrant Comp.“vor

dem Bundes-Commissär Okey erhoben hatte, sind

jetzt der Eisenbahn-Commission in Washington vor

gelegt worden, die wohl vor allen Dingen zu ermit

teln haben wird, ob in Castle Garden überhaupt ein

Eisenbahn-Pool besteht, der unter die Bestimmungen

des zwischenstaatlichen Handelsgesetzes, welches der

artige Verbindungen von Eisenbahn-Verwaltungen

ausdrücklich verbietet, fallen würde. Die einzelnen

Beschuldigungen sind schwer genug und verdienen die

sorgfältigste Untersuchung. Die erwähnten Bahnen

sollen den Einwanderern zu hohe Passagierpreise be

rechnen und übermäßige Forderungen für Gepäckbe

förderung stellen. Eine Anzahl von Beispielen be

weisen, daß diese Beschuldigungen nur zu begründet

sind, und daß die Einwanderer in einem unter

Staatsaufsicht stehenden Etablissement auf's Unver

schämteste geprellt werden. Doch nichtgenug damit,

befördert man die Einwanderer, trotz der hohen

Preise, die sie zahlen, in den schlechtesten Wagen, jetzt

sie Verzögerungen aus, so daßz.B. die Fahrt

nach Chicago oft 60 Stunden in Anspruch nimmt,
und nicht ihre Wünsche betreffsder ein

zuschlagenden Routen oder trennt wohl gar Freunde

und Familien in willkürlicher Weise, indem man sie

aufverschiedenen Routen nach ihrem Reiseziel beför

dert. Die Eisenbahn-Commission wird dem wich

tigen Gegenstand hoffentlich ungesäumt die verdiente

äenken.
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So ist's recht. Die Fischerei-Frage hat zwischen

England und den Ver. Staaten schon ' viel böses

Blut gemacht. Jetzt werden drei Commissäre von

England und eine gleiche Anzahl aus den Ver. Staa

ten diesen langwierigen Streit beilegen. So ist's

recht. Gott wird es lenken, daß die Sache gütlich

ausgeglichen wird, und es steht zu hoffen, daß die

Zeit noch kommen wird,daß alle Streitigkeiten zwi

schen den Nationen durch solche Commissionen beige

legt werden. Der Fortschritt,welcher in den Mord

waffen gemacht wird, muß endlich den Krieg praktisch

abschaffen,und schon aus diesem Grunde wird man

vielleicht die Zwistigkeiten unter den Völkern infried

lichen Commissionenzu schlichten haben.

Daß die Demokraten im höchstenGrade ungerecht

find,wenn sie dem Präsidenten vorwerfen, er gebezu

viel auf den „Humbug“ der Civildienstreform und

habe zu viele Republikaner in denAemtern gelassen,

das weisen u.A. auch die Akten desMinisteriums des

Innern nach. Im Bereich dieses Departements allein

ind die nachstehenden Veränderungen vorgenommen
worden.

Gouverneure von Territorien: Alle sind

entlassen und überall sind Demokraten an ihre Stelle

gesetzt worden.

Territorial-Sekretäre: Alle entlassen und

Demokraten eingesetzt.

Pensions - Agenten: Von 18 Beamten 17

entlassen.

General -Vermejjer: Lauter neue Be

annten.

Registers der Landämter: Von 104 sind

97 entlassen und deren Stellen mitDemokraten besetzt

worden.

Einnehmer: Wie vorstehend.

Indianer-Agent en: Von 64 sind nur 12

bisher im Amt geblieben.

Also: Von377demMinisterium desInnern unter

stellten Beamten sind 338 oder rund 90Prozent ent

lassen worden. Andere werden zweifellos noch ent

lassen werden. Im allergünstigen Falle hält also die

Dosis „Reform,“ welche die gegenwärtige Admini

stration verzapft jo an 10 Prozent. Das ist doch

ziemlich homöopathisch und die Demokraten brauchen

sich nicht darüber zu beklagen.

Die Bestätigung des über die sieben Chicagoer

Anarchisten gefällten Todesurtheils durch das Ober

gericht von Illinois hatzwar in denKreisen ihrer un

mittelbaren Parteigenossen und Verehrer großen

Schrecken und grimmigeWutherregt,im g"Pub

likum aber e man kaum eine andere Entscheidung

erwartet. ie sentimentale Stimmung zu Gunsten

der Verurtheilten,die sich baldnach Beendigung ihres

Prozesses hin und wieder in Chicago und oft auch

anderwärts kundgegeben, ist eben eine hier bei sensa

tionellen Verbrechen, deren Urheber die Todesstrafe

erleiden sollen, sehr übliche Erscheinung; sie ist übri

gens längstwiederverschwunden undhat dernunumso

stehenden UeberzeugungPlatz gemacht,daßdas

rtheil, nach den sehr gewissenhaftgeführ

ten Monstreprozeß zu Tage geförderten Thatsachen,

eben nicht anders lauten konnte, wenn die Landes

aufrecht erhalten werden sollen. Zu dieser

nichtgelangte offenbar,nach nochmals sehr reiflicher

Prüfungder ganzen'', auch das Ober

ericht in einstimmigem Erkenntniß, indem selbst der

Angeklagtengünstigtgesinnte Richter die Abgabe

eines Minoritäts-Gutachtens unterlassen,weil, möch

ten beim Prozeß unzweifelhaft auch einige Fehlerun

wie geduldige Schafe scheeren zu lassen.

tergelaufen sein,'doch nicht bedeutend genug

wären, um eine Umstoßung des Urtheils zu rechtfer

tigen. Nach diesemErkenntniß beruht die letzte Hoff

nungderAngeklagten aufderGnadedesGouverneurs.

Die Cholera ist zu einer solch späten Jahreszeit

in dieses Land e"worden, daß kein beson

dererGrund vorhanden ist, sich Befürchtungen hinzu

eben. So weit es die New Yorker Presse betrifft,

' siejedoch mehr von dem kalten Wetter als von

der Fähigkeit der Quarantäne-Beamten, die Seuche

fernzuhalten. Von den Quarantäne-Commissären

wird gesagt,daß sie weder Fachkenntniß, nochErfah

rungin der Veranstaltungvon Quarantänen besitzen.

Ihr einziger Berufzudiesem verantwortlichenPosten

liege in den Verdiensten,die sie sich alsWard-Politi

ker erworben hätten. Vondem städtischen Medizinal

Beamten sagt die New Yorker„Times“: DieserBe

amte verdankt seine Stellung keiner besonderen Be

rufstüchtigkeit, sondern lediglich der Thatsache, daß

er unter den thätigen Politikern einer Fak

tion der hervorragendste Mann war, der für den

Posten geeignet schien.

Amerika löst die Frage betreffs Zweckmäßigkeit

der Todesstrafe in der Weise,daß es dieselbe theore

tisch zwar beibehält, ihre Ausführung aber durch ju

ristische Querzüge so lange hinausschiebt, daß der

Verurtheilte darüber eines natürlichen Todes stirbt.

Einer der brutalsten Morde der letzten Jahre warder

des englischen Reisenden Preller durch seinen Lands

mann und Reisegefährten Maxwell in St. Louis,im

April 1885. Der Mörder wurde bekanntlich aus

Australien,wohin er g " zurückgebracht und im

Mai 1886 prozessiert. Der Prozeß nahm einen vollen

Monat in Anspruch und endigte mit seinerVerurthei

lungzum Tode. Man appellierte, und die Ausfüh

rungdes Spruchswurde verschoben. ImJuni d.J.

wurde das Urtheil in höherer Instanz bestätigt und

die Hinrichtung aufden 12.August festgesetzt. Max

well befindet sich inzwischen n immer ganz wohl

und Munter im Gefängniß. an erlangte einen

Aufschub durch das Oberbundesgericht, welches nun

den Fall gründlichzu prüfen hat. anglaubt nicht,

daßdies vorAblaufvonzweibis dreiJahrengesche

hen könne. Zeitgenug, um mittlerweile wieder ir

end einen anderenGrund desAufschubs zu ersinnen.

s geht nichts über strenge und prompte Justiz, aber

–bei uns ist sie nicht zu Hause.

Die vielen Trufs, die sich jetzt bilden, sind eine

große Gefahr für das Publikum. Haben die Korpo

rationen dasVolk mit Ruthen gepeitscht, so werden

die Trusts, die potenzierten Corporationen, es mit

Skorpionen züchtigen. Die künstliche Vertheuerung

aller Lebensbedür' welche Zweck und Ziel dieser

Trusts bildet, macht sich schon in vielen Städtenfühl

bar und wird sich täglich drückender erweisen. Vor

läufig sieht dasVolk diesem Treiben mit theilnahms

loser Ruhe zu, während es doch sicher angebracht

wäre,auf Mittel zurAbhülfe zu sinnen, anstatt sich

Denn auch

' diese Tyrannei gibt es noch Hülfe. Vielen

orporationen ist es ausdrücklich verboten, sich mit

anderenzu consolidieren; dieselben haben daher durch

ihren Beitrittzu einem solchen Trust ihren Charter

verwirkt. Anderen Korporationen könnte der Frei

brief entzogen werden,weil sie die ihnen verliehenen

Gewalten nicht selbst ausüben, sondern dieselben an

ein mystisches Consortium, welches das Gesetz nicht

kennt, abgetreten haben.
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Bei den Jubiläumsfeierlichkeiten in Philadelphia

istdie Aufmerksamkeit besonders aufgefallen,mitder

Cleveland den römischen Erzbischof von

altimore, den Kardinal Gibbons, behandelt hat.

Der Präsident stattete demKardinal einen förmlichen

Besuch ab und erschien selbst bei einem Empfang,den

ein katholischer Klub zu Ehren desKardinalsveran

staltet hatte. Dafür erschien der Kardinal auch in

voller Amtstracht auf der Tribüne, auf welcher der

Präsident der officiellen Feier beiwohnte und sprach

beidieser Feier sogar dasSchlußgebet. Der römi

iche Würdenträger wurde von den Volksmassen mit

ungeheurem Jubel begrüßt und der Telegraph be

richtete im richtigen Puffstyl: „Als der erste Beamte

der Nation und der höchste kirchliche Würdenträger

im Lande einander die Hand reichten,wollte der Bei

fallsjubel kein Ende nehmen.“

Die Idee, daß ein rother Kardinal beider Jubi

läumsfeier Verfassung neben dem Präsiden

ten der Republik sitzt und als „höchsten kirchlichen

Würdenträger im Lande“ sich aufspielt, hat rechtwe

nig Erhebendes.

Das reichste Weib Amerika"s wird demnächst in

der Person von Donna Isadora Cousino in New

York ihren Wohnsitz aufschlagen. Sie ist eine Chi

lenin und ihr Vermögen wird ' $200.000.000 ge

schätzt. Sie ist eine Wittwe, ungefähr 40Jahre alt,

aber noch sehr hübsch. Sie beabsichtigt einen Palastin

New York zu kaufen oder sich bauen zu lassen und

dann so feenprächtig einzurichten, wie noch nie in der

reichen See- und Handelsstadt am Hudson geschehen.

Die Worte passio und patientia(Leiden undGe

duld) haben eine Wurzel und–eine Krone.–Nur

der kann Gott recht loben,der sich selber schilt.

T ---

Offene

Fünfzehn Hefte für den Preis eines Jahrgangs!

Dies ist es,was unserVerlag anbietet. Gewiß ein

sehr liberales Anerbieten. Billiger kann kein gutes,

schön mit Stahlstichen undää

tesMagazin hergestellt werden.

Jetzt ist die beste # für das Sammeln neuer

Unterschreiber. Wir hoffen Tausende derselben zu

erhalten.

EinGenußwar esdemEditordesHaus undHerd,

außer einer eigenen, den St. Louis, Westlichen und

Chicago deutschen Conferenzen wenigstens je einige

Tage beiwohnen zu können. Ueberall fanden wir

herzliche Aufnahme, hörten von neuen Missions

unternehmungen und Kirchenbauten, und überall

wurde Haus und Herd kräftig empfohlen. Es ist

hauptsächlich auch höchst erfreulich,daßdie Sonntag

schul-Arbeiter die in unserer Monatsschrift publizier

ten Bibellektionen mehr und mit größerem Nutzen

alsje. Diese Lektionen fanden noch nie

viel Beifall als gerade jetzt,und schon umderselben

willen sollten alle in der Sonntagsschule Lehrenden

„Haus und Herd“halten.

Wir hoffen auf einen ganz bedeutenden Zuwachsin

der Unterschreiberliste.

Seguin, Texas. Ein Wort der Anerkennung ist

dem Redlichen Sporn zu erneuter, gewissenhafter

Thätigkeit. Schon vor einigen Monaten wurde ich

mehrfach auf die volle' hingewiesen,

welcheHausundHerddenLeserngibt. DieseAeußerun

gen drücken meine volle Ueberzeugungaus. Ichwurde

aufgefordert, Dir eine brüderlicheAufmunterung zu

senden. Reisen nach einer Lagerversammlung und

damit verbundene Arbeiten hinderten mich an der

Ausführung obiger Bitte. Seit der Zeit hat Haus

und Herd schon wieder zweimal sein Erscheinen ge

macht und da die letzten Nummern die ersten an Ge

diegenheit ac. übertrafen, erging obige Aufforderung

wieder an mich.

DieseStimme ausdem Süden ruft Dirzu: „Fahre

fort in der betretenen Bahn. Haus undHerd gereicht

uns zur Belehrung und allseitiger Erbauung. "Es ist

unser Wunsch,daß uns Haus und Herd und sein er

fahrener Editor erhalten bleibt. Gott segneDichund

die Arbeit,die du thut, auch in der

. Matthäi.

Ueber die neue deutsche Rechtschreibung hat„Haus

und Herd“deßhalb etwas gebracht, weil der Redak

teur desselben öfters aufgefordert wurde,dieselbe ein

zuführen, und weil irgendwo selbst einmal im Druck

gesagt wurde, ob es denn Bequemlichkeit oder der

gleichen sei, wodurch unsere Redakteure veranlaßt

werden,beimAltenzu bleiben.

Bei Weitem die größte Mehrzahl unserer Leser

stimmt unseremä bei, mit Einführung der

neuen deutschen Rechtschreibung zu warten, bis die

Deutschen Einheit in derselben erzielt haben.

So schnell–wie man etwa eins,zwei,dreijagt,geht

es übrigensmit derEinführungeiner neuen deutschen

Rechtschreibung nicht. Zurgründlichen Arbeitgehö

ren vor Allem neue ABC- und Lesebücher, sowie

neue Katechismen und Biblische Geschichten 2c, die

von der Jugend gebrauchtwerden. Kurz–die ganze

Literatur ein und desselben Verlags muß nach ein

und demselben System hergestellt werden.

Die meisten Deutschen in den Ver. Staaten sind in

der früheren Rechtschreibunggeübt. Die neue Recht

schreibung ist keineswegs in ganz Deutschland gültig,

und eswäre gewißvoreilig,wollten wir jetzt, dieser

Unfertigkeit gegenüber, unsere Lese-,ABC- und an

dere Bücher nach der neuen preußischen, oder bairi

schen, oder östreichischen, oder schweizerischen Recht

schreibung umarbeiten.

Würden wir Bücher und Zeitungen in Preußen

oder einem andern Lande Deutschlands drucken, so

verstände es sich von selbst, die dort gebräuchliche

Schreibungzu benützen. In Amerika kommen

die Leute aus aller Herren Länder zusammen, und

da giltdasWort–Eile mitWeile.

Angenommene Artikel: Allerleizum Nachdenken.

–Etwas von Christian Gellert.–Im

Kaiserhaus zu Berlin.–DasLeibgericht.–Ein Blick

in die Zenanas in Indien.







Haus und Herd.
Ein illustrirtes Familienblatt.

Jünfzehnter Band. Dezember 1887. Zwölftes Heft.

In der Macht. - -

(Zum Stahlstich.)

z, iegt diese Welt von Schlaf wwwfangen ,

So def ich freudig oft wie Bangen:

Sz scßt in weites Retzewogzude

Wenn ich erwach aus Leisew TSzaune,

Die ewigen

And ifvw wiein Övvuze » zu verztzau" .

Eine Advents-Geschichte.

Von A. von Rothenburg, Verfafferin der Mähterin von Stettin.

eftiger brausteder Sturm. Er trieb große Hau

fen Wolken gerade in den Odenwald hinein.

Das Städtchen Bensheim war ganz in Grau

ehüllt, SchloßSchönberg tauchte wie ein Fels im

aus denNebelmaffen empor. „Ach,“ sagten die

Leute in dem schon etwas höher gelegenen Reichen

bach und schoben dabei die Riegel vor die Fen

ster, „wie das so wild daherbraust, und wir hatten

doch erst noch recht schöne Tage! Nun ist's bald Zeit,
an Weihnachten zu denken.“– Aber oben der

Höhe ging es ' toller zu. Es war, als ob die

wilde Jagd einherführe! Das dürre Holz brach kra

chend nieder, und die gelben Blätter drehten sichtan

zend im Kreise. Ja das ist eine unruhige Zeit,wenn

Spätherbst und Winter mit einander ringen.–Auf

dem allerhöchsten und dabei allerschönsten Punkte,

von dem aus man nach dem Städtchen Lindenfels

mit seinen altersgrauen Burgruinen zu blicken ver

mag, befand sich das stattliche Gehöft des Bauern

Guntram. Man sah es ihm gleich an, daß der

Besitzer ein wohlhabender Mann war, denn es lag

und stand. Alles so ordentlich„in der Reih,“ wie die

Leute sagen: man mußte den Besitzer für einen

tüchtigen Mann halten, und das war er. VonGe

sicht glich er auf'sHaar jenen '' aus dem

16. Jahrhundert, welche uns die Bilder der Refor

mationsmänner vergegenwärtigen, gewaltige eckige

Köpfe, aus denen die großen stark und le

benskräftig hervorgebrochen sind, um gleich auch zur

Thatzu werden, dabei breite Schultern, wohl dazu

45
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gemacht, die Last eines harten, unruhigen Lebens,

voll blutiger Kämpfe,voll HungersnothundSeuchen,

zu tragen. Von diesen Vätern hatte auch derGunt

ram die stahlharten Muskeln und den ebenso stähler

nen Willen, und er paßte eigentlich nicht in das heu

tige Geschlecht, über das er sich auch vielfach ärgerte,

und das ihm im Laufder immer widerwärti

ger geworden war. Darum lebte er, wie ein knorri

ger Eichbaum, der seine zähen Wurzeln ins Gestein

treibt, gern auf„einer Höhe,“ wie er das Gehöft

nannte, trieb seinen Acker- und Hopfenbau, hielt

streng aufZucht und Sitte im Hause und kümmerte

sich wenigum dasGetreibe da unten. Er war in der

Umgegend mehrgefürchtet alsgeliebt. Weil er reich

war,durfte er mitsprechen imGemeinderath, und das

that er auch in derber Art und ohne Rücksicht. Daß

die Leute so oft ihr Wort brechen, nicht

was sie versprochen haben, keine Stunde pünktlich

inne halten, Gewinn vor Recht setzen und wenn sie

können, ihren besten Freund betrügen, darüber lachte

er nicht, sondern nannte das „schuftig.“ Daß die

Mädchen im Odenwald fastdurchweg ohne Kranz zur

Trauung kommen, davor, meinte er, spucke er aus.–

Erwar ein Mann derGebote. InGlas undRah

men gefaßt, hingen sie in der Stube über der guten

Kommode, undzuweilen stand er davor, die Hände

aufden Rücken gelegt, und betrachtete sie wohlgefäl

lig. Seine Mutter war eine Norddeutsche gewesen,

rauh und streng, eine Frau, deren Mund nicht viel

redete, deren schwere Hand aber loswar,wiezurAr

beit, so auchzu einemderben Puff, gleichviel ob der

Getroffene etwas verfehlt hatte, oder auch nicht.

„Und die hat mirdie Gebote beigebracht,“ pflegte er

in vertraulichen Stunde zu erzählen, „noch ehe ich

die ersten Hosen trug. Den kleinen Katechismus hielt

sie in der einen, und eine scharfe Ruthe in der an

dern Hand, und das ist die Art, wie man etwas

lernt.“–Daran dachte er gern zurück und that sich

darauf etwaszu Gute, daß er ein Mann sei, der auf

GottesWegen gehe; meinte auch, es könne ihm nie

an. Etwas fehlen.

Dennoch hatte es sich ereignet,daß die Leute,wenn

er sich einmal Handels und Wandels halber unter

ihnen zeigte, heimlich, hinter seinem Rücken, mitFin

gern auf ihn wiesen, sich allerhand in die Ohren zi

schelten und eine schadenfrohe Miene annahmen.–

Eswar dies seit dem letzten Jahrzehnt, und er mied

sie deshalb nur um so mehr. Denn ob er sich gleich

niemals umschaute, entging ihm doch nichts.

Eine feierliche Stille herrschte gewöhnlich auf der

Höhe; so auch heut, im November desJahres 1879.

Der Sturm zerriß jetzt die Wolken und trieb sie in

Fetzen an die Spitzen der Berge; ein Raubvogelward

sichtbar, der, über der Tiefe schwebend, sich tragen

ließ vom Wirbel der Lüfte und mit Lust seine wilde

F: genoß.–Stille war's auch drinnen in der

Stube, wo die Familie beim Mittagessen saß. Sie

bestand freilich nur ausGuntram und seiner Frau,

einem Knecht, der starr und steif am unteren Ende

des Tisches saß,und der Magd,die noch in derKüche

hantierte. Der zweite Knecht war über Land gegan

gen, seine Leute zu besuchen, denn eswarSonntag.–

DieFrau, welche ebenso alt sein mochte wie Gunt

ram, nämlich an die 50, eine ' : knochige,

aber für ihre Jahre stark gekrümmte Gestalt; die

Nase, fein und dünn, zog sich in einem Haken über

das schmale, melancholische Angesicht. Die Lippen

ielt sie fest zusammengeschlossen, als reue sie jedes

ort, dasdaraus entschlüpfen könnte.

„Die Suppe taugt nichts,“ sagte jetzt der Bauer,

„es wird alle Tage chlechter gekocht!“–Darauf er

widerte die Frau nichts, aber eszitterte etwas um

ihren Mund, wie das Gespenst von einem Lächeln.

Eswar beinahe, als freue sie sich, daßihmdas Essen

vergällt sei.– Nun trug die Christine mit feuer

rothen,Backen das weitere Effen auf. Sie mochte

wohl kein Talent haben für die edle, frauliche Kunst

des Kochens. Das schwamm. Alles so verdächtig

durch einander, und die Klöße nahmen sich aus, wie

Bomben, mit denen man dieMauern einer Festung

zu beschießen pflegt.

So saßen sie schweigend mit einander und würgten

die festtägliche Speise hinunter. DerGuntram hatte

schon eine Weile an einem besonders kräftigenKloß

hin und her gezerrt, wie etwa ein Löwe mit wider

spenstigem Sehnen- undKnochenwerk umgeht, aber

nun wurde es ihm doch zu viel. „Donnerwetter!“

brach es aus ihm hervor, und dabei fuhr er in die

Höhe und stampfte mit dem wuchtigen Stuhl, auf

dem er gesessen,„wasdas für eine ZuchtistimHause.

Kann man nicht einmal Sonntags ein gutes Essen

haben?– Das muß anders werden!“– Damit

ging er heftigen Schrittes in die Kammer, zog die

Jacke ab und warf den Rock über– es war klar, er

wollte einen Ausgang machen.–„Das muß anders

werden,“ wiederholte er, als er wieder in die Stube

trat,„oder“–aber es hörte ihnNiemand. Christine

hatte sich wohlweislich ausdem Staube gemacht, und

die Frau spülte in der Küche das Geschirr. Freilich

hatte sie die Arbeit nicht nöthig: sie mochte nur nicht

mit ihrem Mannzusammen sein.

Dergingdenn hinausin denWald:dasToben des

Sturms war ihm gerade recht. Owie ihm das die

Brust erleichterte, in welcher dasHerz so heiß und

schwer klopfte. Es ärgerte ihn schon, wenn er seine

Frau mit dem traurigen, schwermüthigen Gesicht nur

sehen bekam, und nun hatte sie noch dazu den

Mund verzogen, während er halb und halb um ein

Mittagessengekommen war! Daswurmte ihn. Auf

den nassen, schlüpfrigen Blättern, welche die tiefen

Geleise des Weges ausfüllten,ging er dahin, undwo

eine nackte, rothe Schnecke darübergekrochen kam,trat

er nicht bei Seite, sondern mitden schweren Stiefeln

gerade mitten darauf, daß das arme Thierlein als

ein zerquetschter Brei hinter ihm blieb. Doch will ich

nicht behaupten, daß er das mit Absicht that: die

Augen seines Geistes waren nach Innen gerichtet.

Darum sahen auch die äußeren Augen nicht, was um

ihn herum vorging. Seine Stirn war finster, und

seine Gedanken waren ebenfalls finster. Der Mann

haderte mit seinem Schöpfer; es war ihm zu Muth

wie Hiob, da er sprach: „Wenn ich auchgleich Recht

habe, kann ich ihm dennoch nichtantworten.“ Hiob 9,

15.–Er und sein Weib, sie waren freilich ohneFrie

den; ihr Herz hatte sich von ihmgewendet, ein bit

teres, gebranntes Leid fraß ihr am Leben, und er

fand die Art nicht, es mit ihr zu tragen, sich und ihr

dasKreuz durch traute Gemeinschaftzu versüßen.–

Darum grollte er lieber fort und fort. Daß ihm,

dem Guntram, der von Kindesbeinen an die Gebote

gekannt und gehalten, das Elend über die Schwelle

gekommen, das konnte er dem Herrn der Herrlichkeit,

demAllmächtigen,nicht vergeben. Denn der war es

ihm ja schuldig, daß er ihn segnete und mehrte und

ihm Ehren und Freuden zu Theil werden ließ. –

Aber es war dochAlles andersgekommen, als er sich's

vormalsgedacht. Sie–gab ihm böse Worte, wo

sie konnte, oder, was schlimmer war, sprachgar nicht

mit ihm, ließ den Hausstand zerfallen, und erging

umher, ein einsamer Mann, dem sogar die kleinen

Kinder aus dem Wege liefen: schaute er doch drein,

wie ein böses Wetter.–Sollte es denn immer und
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immer so bleiben, mit jedem Jahr schlimmer werden,

nie eine Erlösung kommen, sein Herz sehnte sich da

nach, ob er es gleich nicht wußte

Guntram hatte nichtAchtgehabt auf seine Schritte,

war mit der Zeit auf einen benachbarten Höhenzug

und in die Wäldergerathen, welche nachFürth hin

untergehen, und da kam er nun auf einen Platz, von

da sah man seitwärts in's Thal und auf ein langge

strecktes Dorf, aus dem die Spitze desKirchthurms

ervorragte. Dort hatte er sich vor Jahren sein

eib geholt,das schöne, ehrenfeste Mädchen,das ihm

lieber geworden, wie jeder andere Mensch aufErden.

Sagen ' that er's ihr nicht, aber er blickte doch

mitStolz auf sie,wenn sie an einer Seite ging. Und

wie brav und treu war sie in ihrerArbeit gewesen

und hatte zu seinem jetzigen Wohlstand viel beigetra

gen. Wo war das hin? Er seufzte tief, und nahm

die kurze Pfeife aus dem Munde. Dann wieder lo

derte der Groll auf:„Ich hab's nicht versehen! Habe

verlangt, was von Gött und Rechtswegen mir zu

stand. Wer GottesGebote nicht hält,dem soll––“

Dichthinter ihm erklangplötzlich einfeinesStimm

chen, glockenhell und aus Leibeskräften sang es

drauf los:

„Wie soll ich dich empfangen

Und wie begeg'n ich dir?

Du, aller Welt Verlangen,
Du, meiner Seele Zier!

O Jesu, Jesu, setze

Mir selbst die Fackel bei,

Damit, was dich ergötze,

Mir kund und wissend sei.“–

Der Bauer war auf seinem Absatz herum gefahren

und erblickte auf dem Wurzelgeflecht des nächsten

Baumes einMägdleinvon acht bis neun Jahren, das

hatte einen Rock zum Schutz gegen das Unwetter

über den Kopf gezogen. In seinem Schoß hielt es

ein Körbchen, mit„Rehpfötchen,“ einer belieb

ten eßbaren Sorte von Pilzen. Es ließ sich auch in

seinem Gesanggar nicht stören, sondern fuhr fort:

„Dein Zion streut dir Palmen

Und grüne Zweige hin.

Und ich will dir in Psalmen

Ermuntern meinen Sinn.

Mein Herze soll dir grünen

In stetem Lob und Preis

Und deinem Namen dienen,

So gut es kann und weiß.“

Fast war's, als hielte der Herbststurm, um das

Kind in seinem Engelsgeschäfte nicht zu stören, mit

Brausen inne und legte sich ihm besänftigend zuFü

ßen; aber der Guntram stand noch immer auf seinen

Stock gelehnt und starrte der kleinen Sängeringerade

ins Angesicht. Sie blickte ihn mitdengroßen, schwar

zen Augen zutraulich an. „Horch,“ sagte sie, „hören

Sie nicht die Glocken? Sie läuten im Thal, es ist ja

heut der erste Advent.“–„Wer bist denn du, und

was hastdu hierzu singen?“fragte er.–„MeinVa

ter ist Arbeiter,wir wohnen mitder Mutter unten in

Erlenbach. Wir wollten gern wasWarmesfür uns

und die Kleinen zum Nachtessen. Da bin ichgelaufen

und habe Schwämme gesucht. Esgibt ihrer nochge
nugimWald, und hier oben sich schön, der

Wind dazu ist wie eine Orgel. Wenn Sie wollen,

ing ich auch nochden dritten Vers. Wollen Sie?“–

r nickte stumm.

„Was hast du unterlassen

meinem Trost und Freud?
Is Leib und Seele saßen

ihrem größten Leid,
a mir das Reich genommen,

Wo Fried" und Freude lacht,

Da bist du, mein Heil, kommen

Und hat mich froh gemacht!“

„Was für ein Lied ist das?“ Guntram.–

„Ein Adventslied. Advent heißt Ankunft.“–„Ja,

das weiß ich.“ Es fiel ihm etwas ein. „Kennst du

auch die Gebote?“–„Alle,“ erwiderte sie stolz,„und

auch die Erklärungen. Wir lernen sie aus dem Ka

'–„Dasist recht.“–„Soll ichSie Ihnen

aufsagen?“ und sprang empor und stellte sich inPo

situr, wie ein Soldat, der vor seinem gestrengen

HauptmannGriffe machen soll.–„Die ' ' ich schon

allein,“ erwiderte er. „Aber kannst du noch etwas

„Sprüche? Ja! Schöne Adventssprüche. Mutter

überhört sie uns.“–Sie faltete ihre Hände, es war

stillgeworden in den Lüften, und man hörte wieder

in derFerne die Glocken.–„Eswird ein Stern aus

Jakob aufgehen, und ein Scepter aus Israel auf

kommen“–4Moj.24, 17, und:„Siehe, dasist mein

Knecht, den ich erwählet habe, und mein Liebster, an

dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich will meinen

Geist aufihn legen, und er soll den Heiden dasGe

richt verkündigen. Er wird nichtzanken noch schreien,

und man wird sein Geschrei nicht hören aufdenGas

jen.–Daszerstoßene Rohr wird er nichtzerbrechen,

und das glimmende Docht wird er nicht auslöschen,

bis daß erführe dasGerichtzum Siege.“ Matth.12,

18–20.–Ist das nicht schön? Soll ich noch mehr

hersagen?“

Aber er winkte ihr zog einen schweren

ledernen Beutel aus der Tasche und zählte in ihre

offene Hand, welche sie ihm flink darbot, fünf blanke

Zehnpfennigstücke.„Odaswird Mutternfreuen. Va

ter ist in Darmstadt auf Arbeit; er kommt nur alle

acht Tage einmal zu uns. Manchmal dauert es auch

länger, und dasGeld, was er unsmitbringt,wird so

rasch alle.“–„Dasglaube ich wohl; zu wie viel seid

ihr denn?“–„Wir' unsrer achte! Ich undMut

ter und die sechsKleinen, und die effen schrecklich viel!

Aber nun können wir uns ein so großes weißes Brod

kaufen.–Ich danke auch recht schön!“–„Wie heißt

du,Kind?“–„Urselchen Fischer.“

Damit setzte sie ihr Körbchen geschickt aufden Kopf,

rief ihm Adieu zu, und trippelte durch die buntge

färbten Büsche rasch von dannen. Er wendete sich in

tiefe Gedanken versunken hierhin und dorthin. End

lich war es etwasdämmrig geworden, und bevor er

die Höhe erreichte, war der Wald in Finsterniß ge

hüllt. In seinem Ohr klangen immer noch die Worte:

„Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen,“ undzum

ersten Mal in seinem Leben gedachte er dieses Ster

nes. Daßdamit der Heilandgemeint sei, wußte er,

aber daßdieser Stern auch ihm aufgehen und seine

Finsterniß hell machen müsse,warihm bisjetzt fremd

geblieben. Er war keiner von den modernen, grob

esinnten Menschen, welche sich in ihrer Gottlosigkeit

' wähnen von der Pflicht der Gottseligkeit; aber

er war ein Mann desGesetzes. Das„du sollst“und

„du mußt“hatte seinem herrischenSinnzugesagt, und

er blieb aufdie Gebote gestützt sein Lebenlang. Aber

urplötzlich warihm dieser Stab wie ein spitzer Dorn

durch die Hand und in’sHerzgefahren, und er hatte

sich nicht mehr zu helfen gewußt. Allesum ihn her

und in ihm war wirr und wüst und finster geworden.

–Und nun hörte er es aus demMunde eines armen

Kindes. Ja„das zerstoßene Rohr wird er nichtzer

brechen und dasglimmende Docht wird er nicht aus

löschen.“ Er konnte den Spruch nicht los werden,

und mit einem Mal " . er mit der Hand nach dem

# erzen, und ein tiefes Stöhnen entrang sich seiner

rut.–

Bei ihm zu Hause war’s unterdessen auch etwas le

bendiger geworden; FrauGuntram hatte von einer
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Base aus Lindenfels Besuch bekommen. Der große

Kaffeetopf stand über dem Feuer, und die Frau Hell

maier, welche von Natur redselig war, vergaß über

demSchwätzendas Trinken nicht. „Wirklich, esthut

noth,daß mal eins von uns herüber trottet, um nach

euchzu sehen! Ihr lebtja hier wie im Kloster; dein

Mann wird auch immer griesgrämlicher von wegen

dem vielen Alleinsein.“–„Geschieht ihm recht,“ er

widerte FrauGuntram in dumpfemTone.–„Von

dir begreife das auch nicht, wie man so gegen sei

nen eigenen Mann sein kann. Damit sollt ichmeinem

Hellmaier kommen; dieAugen kratzt er mir aus. Ihr

redetja kaum ein Wort miteinander –„Sind auch

keine jungen Leute mehr!“ sagteFrauGuntram herb.

–„Nun ja,“ rief dieBase lachend, „davon ist nicht

die Rede. Aber manierlich mit einander umgehen,

und sichvorden Leuten. Eins dem Andern eine Ehre

gönnen, das ist doch immer besser, als so wie Hund

und Katze unter einem Dach leben. Für michwäre

das kein Plaisir!“ -

Die Frau war ans Fenster getreten und starrte

hinaus, ihre Finger

„Weißt du, wie mir zuMuth ist, wenn ich meinen

Mann sehe?“ jagte sie plötzlich,–„als ob mir eine

Spinne über's Herz läuft.“–„Komm, setz dich her

und seivernünftig, erzähle mir, wie sich das mitdei

nem Sohn eigentlich zugetragen hat. Wir' noch

nichtlange hierinderGegend, und die Leute schwätzen

ohnehin so viel, und man weiß ihnen nicht ant

worten. Ist denn wirklich der Alte daran schuld,daß

er gestorben undverdorben ist imfremdenLande?“

Frau Guntram hatte sich mit ihren knochigenHän

den an diePlatte des Tisches geklammert, der Athem

kam pfeifend aus ihrerBrust, und es schien, als wolle

sie an denWorten,welche die mühsam hervorstieß, er

sticken. „Ja, er ist daran schuld; er allein. Mein

' war gerade so einer wie er, nur schöner von

Gestalt, und noch ein bischen mehr Rumor konnte er

–„Er hat aber nicht folgen wollen,“ sagte

die Base.

„Wie konnte er auchimmer folgen?–WoFeuer

ist, das will einmal brennen!“–„Ich bin für das

Folgen,“ entschiedFrauHellmaier,„mankommt sonst

nicht aus.“–„Ja, er mit seinen Geboten,“ fuhr die

Guntram, ohne die Unterbrechungzu beachten, fort.

„Er sagt immer,Gott hätte sie auf eine steinerne Ta

fel geschrieben, und eine steinerne Hand und ein stei

nernesHerz hat er davon bekommen.“ Sie stieß einen

Schrei wilden Wehes aus.–„Mein eignes Fleisch

und Blut nackt und bloß in die Welt hinausgetrieben,

und übers große Wasser gefahren, und untergegan

gen im tiefen Meer, und die Fische haben es'

O, o, ich kann es nicht hinunterwürgen! Eine Mutter

vergißt ihren Sohn nicht, und ich meine zuweilen,ich

müßte meinen Verstand darüber verlieren.“

„Du,“ sagte die Base, indem sie die jammernde

Frau, wie um sie zur Besinnungzu bringen, kräftig

in die Seite stieß: „ist denn das auch wahr, daß sie

an einandergerathen sind, hier vorGuntram'sThür,

wie zwei Stiere mit ihren Hörnern, und der Sohn

hatdenVatergeworfen, und danach ist er ausgestoßen

worden und hat sein Erbe nicht kriegen sollen?“–

Die also Befragte legte die in einander gerungenen

Hände über die Stirn, so als wollte sie' davor

bewahren, daß sie nicht zerspränge. „Sprich nicht

davon,“ antwortete sie, „von so etwas kann kein

Mensch reden. Es ist meinem Moritz etwas in den

Kopfgestiegen, und darum konnte er nichts davor.“

Die Base lachte. – „Ich weiß nicht,“ sagte sie,

„was es ist, aber mit reicher Leute Kindern ist immer

etwas los. Das wird mit Rahm aufgefüttert und

ehtvon Kindesbeinen an stolz daher in Purpur und

östlicher Leinwand,–wie unser Herr Pfarrer sagt.

Das verträgt die menschliche Natur nicht, davon

schlägt sie aus. Meine Kinder kommen stiller durch

die es frägtNiemand nach ihnen,und sie müs

jen sich ihr Brod allein verdienen; aber daß sie gegen

Vater und Mutter die Hand#-

uns bewahren! Sieh her,“ fuhr sie mit mütterlicher

Ruhmredigkeit fort, indem sie eine Falte ihresKlei

des zwischen Daumen und Zeigefinger rieb, „den

Rock hat mir meine Annette voriges Jahr zum'

en Christgeschenkt. Von ihrem Schweiß hat sie es

abgerungen,und dasTuchda istvon der Babette.

O, man braucht nicht immer viel Geld zu haben, um

eine frohe Mutter zu sein!“

„Der Guntram hat den ersten Schlag geführt,“

sagte die unglückliche Frau leise. Sie hatte von der

langen, schönen Rede der FrauHellmaier kein Wort

vernommen, die schreckliche Erinnerung, welche jene

heraufbeschworen, konnte sie nicht gleich wieder los

werden.

Eine Zeitlang herrschte tiefe Stille, aber dann un

terbrachdie Base wiederdas Schweigen. „Ichä

es läutet,“ sagte sie,„es ist ja# der erste Advent;

in vier Wochen haben wir Weihnachten.“–„Für un

ereins leuchtet kein Stern um Weihnachten; uns

wär's besser, wir hätten dasFest nicht.“–„Gottver

geb dir die Sünde, Base! Du redestja wie eine Hei

din! Hastdu nicht einen Abgottgemacht ausdeinem

Buben? Weißt, man muß' was man sich einge

brockt hat.“–

Und Frau#" strich sich mit beiden Händen

den schönen Rock glatt, welchen ihr die Annette ge

schenkt, und sah dabei ' ernsthaft aus und sehr

feierlich. FrauGuntram stöhnte leise. Hätte sie sich

auszudrücken vermocht, sie würde geseufzt haben,wie

esHiob thatCapitel16,2:„Ihr seid allzumal leidige

Tröster!“

Bald danachthat die Base ihr Tuch um und sagte,

daß sie nun gehen wolle, und lud Frau Guntram

freundlich ein, ' auch wiederzu besuchen, ließ auch

nicht nach mit Bitten,bis diese das Versprechen gege

ben. Sie hatte ja ohnehin Einkäufe zu machen in

Lindenfels. So ging denn Frau Hellmaier endlich

von dannen.–

Es war heiß in der Stube geworden, wenigstens

kam esFrauGuntram so vor; sie öffnete dasFenster,

denn das Brausen des Sturmes hatte nachgelassen.

m Thal läutete es noch immer, ach so schön, so hei

lig, so friedebringend klang das!– Hat Niemand

Erbarmen mit dem blutigen Schmerz eineszerrisse

nen Mutterherzens? Ein heißes Sehnen danach kam

plötzlichüber die Arme. ErsterAdvent! Erster Ad

vent! Früher wardamit immer ihre glücklichste Zeit

angebrochen im Jahr; da hatte sie heimlich bei dem

heruntergebrannten Lichtstümpchen gesessen, und für

ihren Moritz und auch für Guntrumgearbeitet––

und jetztwar es dieAllerelendete. Und sie sich

doch auchgegen ihren Mannversündigt,das sagte ihr

das hatte in unchristlichem, verzweifelndem

Jammer der Hölle Thor und Thür geöffnet. Nun

brannte es lichterloh inHaus und Herz; ach, wer will

da löschen?! Einmal nur einen Tropfen Trost, ein

mal Erquickung noch finden!

Da polterte hinter ihr etwaszu Boden; der Zug

wind hatte einen StoßBücher auf demGesims voll

lendszum Fallen gebracht, und als sie sich bückte, um

sie aufzusammeln, fiel ihr das alte Gesangbuch ihres

Vaters in die Hände. Wie lange hatte sie darin nicht

nicht daß sie es gering schätzte; aber ihr,

dachte sie immer,könne nichts mehr helfen. „Versuch
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esdoch einmal!“ging es ihrdurchden Sinn,und sie

"ete die Lampe an und setzte sich nieder, um zu

esen.–„Wie soll ich dich empfangen,Und wiebegeg'n

ichdir“––– las sie und immer weiter und weiter,

und über dem Lesen brach ihr plötzlich dasHerz. Ein

Schauer von Thränen rieselte nieder.

Als Guntram nach Hause kam,wardie Frau schon

zuBett, er trat diesmal auch nicht so stark auf wie

gewöhnlich, und sah, indem er nach seinem Nachteffen

langte, das auf dem Tisch Er

wunderte sich darüber und blieb noch lange schlaflos,

obwohl er die Decke bis ans Kinn hinaufzog. Ueber

seinem Dache stand klar und hell ein besondersgroßer

Stern: dessen Strahlen zitterten so sanft hernieder.

O Stern aus Jakob,gehe auch aufüber diese beiden

Leute! OScepter aus Israel,grüne wieder–mit

ten im Winter-, es istjaAdventszeit, und wir feiern

die Ankunft unsers Erlösers!

––Es pflegt ja die Adventszeit den Schnee zu

bringen,und tiefwar er gefallenimJahre 1879. Der

ganze Odenwald lagdarin begraben und sah mit sei

nen krystallisierten Bäumen wie ein Zaubermärchen

aus. Aber eben dieser bedeutende Schneefallhinderte

auch den Verdienst der arbeitenden Leute. Von

Dorfzu Dorf mußten die Gemeinden sich durchgra

ben. Das Dorf Erlenbach, am Fuß eines dichtbe

wachsenen Bergesgelegen, schien unter der Last auf

seinen Dächern fast' SeineBewohner hat

tenden Tagüber schwer gearbeitet, um die Verbin

dungmitder Chauffee herzustellen. Zur Vesperzeit

erst waren sie heimgekehrt. „Es ist gut, daß man

doch wieder durch kann,“ sagten sie, und ließen sich

den Kaffee, welchen die Frauen ' dem Herd warm

gehalten, gut schmecken. Aus allen Schornsteinen

wirbelte der Rauch, und die Luftwar so klar und so

kalt,daß er kerzengerad aufstieg, wie goldene Weih

rauchwolke zum Himmels-Aether. Aus dem letzten

Häuschen aber im Dorfkam kein solch nettesGekräu

sel, bei dessen Anblick dem einsamen Wanderer das

Herz aufgeht und dasWaffer imMunde zusammen

läuft; es war das ein kleines, baufälliges Hüttchen,

in dem ein Arbeiter, einer von auswärts,vorKurzem

seine Familie untergebracht, die aus einer Frau und

sieben Kindern bestand. Er war nur sehr ungern

aufgenommen worden und : versprechen müssen,

der Gemeinde nicht zur Lastzu fallen. Inden be

nachbarten Städten hatte er bis dahin auch guten

Verdienst gehabt, den er Samstags entweder selbst

brachte oder seiner Frau mit der Post zuschickte. In

der letzten Zeit aber war beides ausgeblieben, und

eben darum rauchte der Schornstein nicht, und drin

nen im Stübchen sah es ganz bedenklich aus und

errschte auch, so wie draußen rings um das Dorf

eine ungewöhnliche Stille. Die Kinder standen,

bis auf eins, welches nichtda war, alle um die Mut

ter her, ihre Augen blickten so groß und mit einerArt

von Angst auf das abgehärmte Gesicht der Mutter.

Das Kleinste aber, das zweijährige Mariechen, hielt

einen hölzernen Löffel in seiner geballten

Hand, als müsse es gleich, gleich damit los '

eine rechte schöne, warme Suppe och es

war keine vorhanden. Der Schornstein hatte heute

keine Arbeit gehabt,und der Herd auch nicht.

„AberMutter,“ sagte jetzt der Aelteste, ein präch

tiger, krausköpfiger Bube, wird es mir mit dem

dochzu viel;“ das Mariechen ließdie Unter

lippe tief herabhängen; von den andern Kindern fin

gen einige an zu weinen. DerFrau fiel die Arbeit

ausder Hand– sie hatte bis dahin eifrig bei einer

Flickerei gesessen. Sie gab keine Antwort, aber sie

warf einen Blick nach oben, einen wahren Heldenblick

desGlaubens, und dochgemischt mit irdischer Qual.

Dann nahm sie das Mariechen auf den Schooß und

drückte esfest an ihre Brust. Ach,wenn sie sich nur

dasHerz hätte herausreißen können, um mit seinem

Blut ihre Kinder zu sättigen; sie würde esohne einen

Lautder Klage gethan haben. „Ihr müßt warten,“

sagte sie mit halb erstickter Stimme. „Schon den

en Vormittag bin ich bei den Leuten herumge

' umBrodzu schaffen; aber derFremden will

Niemand etwas borgen. Sie meinen, wir hätten

nicht hereinziehen sollen. Habt nur Geduld, Vater

kommtgewiß!“–Mit einem tiefen Seufzerwendete

der schöne, starke Bube sich ab und setzte sichgeduldig

auf ein Bänkchen. Seine Lippen waren weißgewor

den,fast wie draußen der Schnee; aber er lächelte

doch noch ein Bischen zuderMutter hinüber. „Mir

ist schwach,“ sagte er und blieb dannganz stille.

„OHeiland, erbarm dich mein! es ist ja Advent,

und du kommst hernieder, und wir recken dir die

Arme entgegen!“ Mit diesem Schrei sank sie auf

–aber es gab ihr Niemand eine Ant

IVDTit.

––Ueberden lichten blauen Himmel hatte sich

eine graue Decke zusammengezogen, und der Schnee

rieselte wieder dicht und fein,Finsterniß umhüllte den

Odenwald. st das ein Hirsch, der dort keuchend

durchdie Büsche bricht, oder ist's derFuß einesMan

nes? Ein Arm wird sichtbar, der die Zweigezurück

wirft, von denen die Schneelast herabschauert, und

dann auch die Gestalt des verspäteten Wanderers.

Prüfend steht er da und schaut sich um. Aber selbst

wenn er vonKindesbeinen hier gelebt hätte und ihm

jeder Weg und Steggenau bekanntgewesen wäre, er

würde sich heute schwerzurechtgefundenhaben. Lange

war er schon so gegangen, lange hatte der Schnee ihn

umwirbelt, und die einzelnenFlocken schienen ihn wie

feurige Funken kreisendzu umschwirren. DerSchweiß

stand ihm aufder Stirne, seine Kniee zitterten; aber

nein,–er durfte nicht schwach sein; wartete doch ein

Weib aufihn und die sieben Kinder. Er wollte, er

mußte sich hindurcharbeiten! Bis an die sinkt

er ein und windet sich wieder empor und strebt und

ringt sich weiter,–dann mit einemMal bricht er

zusammen, er kann wirklich nicht mehr, es ist ihm ZU

vielgeworden.–„Hier also soll ich umkommen? Ja

der Schnee wird auf mich fallen wie ein Leichentuch,

und erstwenn er zerrinnt, wenn die Veilchen wieder

blühen, und die Amseln wieder singen, finden sie

meine Leiche.“

Es kamendie Bilder derVergangenheit und reih

ten sich anklagend um den Unglücklichen her. Seine

wüste Jugend und der Trotz, mit dem er sich seinem

strengen, aber edlen Vater entgegengestellt, wie er

dessen Zucht widerstrebt und seinen heiligen Eifer

mißachtet hatte. Um eines schlechten Mädchens wil

len war es dann zum Schlimmsten gekommen: der

Vater hatte ihn nicht mehr ins Haus lassen wollen,

und o,wäre nie die Sonne aufgegangen über dem

Tage!–da waren sie an einander gerathen, und von

blinderWuth übermannt, hatte er sich am Vater ver

riffen. Dann die Verstoßung und das Leben in der

"e Wie er sichgesehnt, noch einmal die Amsel

singen zu hören im Odenwald! Mit dem Heimweh

kam dann auch allmählich die Sündenerkenntniß. Da

sandte Gott der Herrihm ein frommes Weib;–die

schlechte Dirne, welche ihn gegendenVateraufgehetzt,

hatte ihn verlassen, sobald er arm geworden; aber

Marie, eine Waise, schenkte ihm ihre Neigung, ohne

nach arm oderreichzu fragen. Undals es ihnen nach

'Zeit schlecht erging, sagte sie:„Das rührtvon

des Vaters Zorn her,der ist über uns; darum kom
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men wirzu nichts!“ Danach hatte er seinen Fußge

wendet und war langsam derHeimath näher gezogen,

die er unter fremdem Namen betrat. Weib undKind

hatte er in Erlenbach untergebracht. Vor den Vater

konnte er nicht treten,bis er wieder einen ganzen Rock

aufdem Leibe hätte, so meinte er;–er mochte sich

auch wohl scheuen und der ihm angeborne, hochfah

rende Trotz ihm noch immer inneren Streit

kosten. Aber nun hatten sieihm den saurenVerdienst

der harten Winterarbeit in Darmstadt gestohlen, und

der tiefe Schneefall zugleich ferneren Erwerb unmög

lich gemacht. Wo sollte er hin? Heim zu Weib und

Kind! rief es in einem Innern. Dort wird Rath

geschafft werden! Aber nun, nun lag er hier, wie

das Thier des Waldes, nun sollte er einsam sterben

und verderben!–Da faßte es ihn mitMacht und er

sich und erkannte eine Schuld noch einmal,

und bittrer und herzeinschneidender, als je zuvor.

Zugleich hob er seine Arme aus dem Schnee empor

und riefden ewigenGott um Erbarmen an.–Und

der Schnee fiel mit einemMalgelinder; es war, als

ob unsichtbaren Schwingen ihm zur Seite weheten.

Die Luft ward klar, und ein Licht schimmerte von

oben ihm entgegen. Der Anblick verlieh ihm neue

Kräfte; es mußten ja Menschen dort in der Höhe

wohnen! Er rafft sich auf,wenige Schritte noch, und

er befindet sich auf der Chauffee; vor ihm liegt–

sein Vaterhaus. Er that einen Schrei,taumelte vor

fiel endlich vorderSchwelle nieder undweinte

aut

Guntram saßdrinnen in der Stube; er war ganz

allein,die Frauwar mit der Magd nach Lindenfels

hinuntergegangen,umWeihnachtseinkäufezu machen;

das Gesangbuch hatte er vor sich aufdem Tische. Er

„Wie foll ich dich empfangen,Und wie begegn"

ich dir“–.

Plötzlich schlug im Hofe der Hund an, und als das

Gebell fortdauerte, stand er auf und ging hinaus.

Die Thür öffnete sich nach innen. So still, so rein,

so erdenfremd ruhte die Welt in feierlichem Glanz,

als ginge der Heiland darüber hinweg und rühre sie

jacht an mit seinen heiligen Füßen. Aber Guntram

sah die große Herrlichkeit nicht, er stand da, wie vom

Blitz es lagja hier ein Mann vor seiner

Thür! Dessen krauses, schwarzes Haupthaar stach

wunderlich ab gegen den weißen Schnee, und aus der

Brust desMannes kam ein Schluchzen, und von sei

nen Lippen die Worte: „Vater, vergib!“–Zitternd

beugte sichGuntram nieder und hob den Knieenden

empor mit seinen starken Armen, und da ruhten sie

Brust an Brust, und es warFreude im Himmel vor

den Engeln Gottes!–FrauGuntram,die während

dessen in Lindenfels den Schneefall abgewartet, kam

jetzt langsam den Berg herauf; sie hatte keine Lustan

dem vollgepackten Korbe,den ihr die Magd nachtrug.

Hellmaier's Töchter waren in vollem Staat auch da

ewesen, hatten gelacht und geschwatzt, und die alte

är hatte sie, die reiche Frau, oft so mitleidig

von der Seite angesehen; alles das nagte an ihr wie

ein heimlich fressender Schaden. Aber als sie nun

nahe dem Hause waren, stand oben ein Mann und

schwenkte den Hut. „WeißGott!“ sagte die Dirne,

„das ist der Herr, er muß haben!“ und es

war auch derGuntram. Der ging auf sie zu,wie ein

eld aus dem Streit,faßte seine Frau um den Hals,

küßte sie, und die Thränen liefen ihm die Backen hin

unter.–„Mutter!“ sprach er,„nimm dich zusammen

und stirb mir nurjetzt nichtvorFreuden; denn siehe

unser Sohn war todt und ist wiederlebendiggewor

den, er war verloren und istgefunden worden! “

Aber ein Mutterherz kann viel aushalten, und so

ist auch dieses nicht gebrochen, als es einen Moritz

vonGottzurück nicht mehrden alten Moritz,

der sich an die Träber der Welt verkauft hatte, son

dern einenSohn, der in einem neuenLeben wandelte.

Nicht lange,nachdem sie alle dreiwie die Träumenden

umdenHerd gesessen, und der Moritz wohl verpflegt

wieder ganzzuKräften gekommen war,hat es'

tern an die Thürgepocht, und was wars? Das Ur

selchen ist draußen gestanden in einem dünnen Röck

chen und hat mit ganz erbärmlichem Ton gefleht:

„HerrGuntram, o helfen Sie uns! wir haben kein

Brod mehr im Hause, und dieKinder sind schon ganz

schwach!“ Wie dann sein Vater hervorgetreten ist,

und wie der alteGuntram dies sein ältestesEnkelkind

eküßt und gesegnet, und wie er alsbald den großen

Schlitten hatanspannen lassen undmitdemUrselchen

hinuntergefahren ist nach Erlenbach und die Schwie

gertochter mit den andern Kindern alle mit herauf

geholt hat in das große, schöne Haus auf der Höhe,

wie der Bube mehr zu essen erhalten, als ihm gut

war, und dasMariechen mitjammt seinem hölzernen

Löffel zu einer warmen Biersuppe gekommen, es

wußte nicht wie,–das alles muß sich der Leser allein

ausmalen.

Nur noch ein Bild zum Schluß. Es ist Weih

nachtsabend; weithin' die Höhe,denn festlicher

Glanz leuchtet aus allen Fenstern. VaterGuntram

# mit eigenen Händen das schönste Tännchen im

ald gefällt und ins Haus getragen. Marie und

Moritz haben den Baum geschmückt, und nun öffnet

derGroßvater die Thür, und dieKinderschaar drängt

sich erwartungsvoll herbei. DemGuntram wird das

Herz weit, wenn er auf die vier prächtigen Buben

in denen ein Stamm fortleben soll, Gott zur

Ehre unddenMenschenzum Segen; aber sein Lieb

ling wird doch das Urselchen bleiben,das fromme,

geschickte Mädchen, seiner Mutter Ebenbild. Für

eine solche Schwiegertochter kann er nie genug danken.

Die hält die Gebote hoch in Ehren,aber ihre Seele

lebt und wird leben allezeitin dem süßenEvangelium.

Da ist auch Frau Guntram, die wieder ein rundes

Gesicht bekommt und das Mariechen auf dem Arm

trägt. Base Hellmaier ist auch herübergekommen,

um all das Wunderbare, was sich zugetragen, mit

eigenen Augenzu sehen, und ein Bischen kleinlaut ist

sie geworden, als sie nichts wie eitelGlück undWonne

gefunden. Aber es herrscht auch jetzt ein Sang und

Klang auf der Höhe, daß der Postillon, der soeben

vorbeifährt, verwundert den Kopf wendet und sich

noch lange umschaut. Und so feierten sie Weihnach

ten mit einander in wahrer Gottesfurcht, und mit

einem gereinigten,in Liebe verklärten Herzen.

Der Stern aus Jakob stehe auch fernerhin ob ihrem

Haupte; er leuchte ihnen bisübersGrab hinaus und

lasse ihren Lobgesang ertönen auch noch in der schö

nen Ewigkeit: „Ehre seiGott in derHöhe, undFriede

aufErden,und anden Menschen ein Wohlgefallen!“
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In wie weit ist Christus uns ein Vorbild?

Für Haus und Herd von G. Guth.

on je her hat man in der Schill

derung des Charakters und

Lebens Jesu als Vorbild der

MenschennachzweiRichtungen

geirrt. Entweder hat man

eine wirkliche und volle

Menschheitin einem so hohen

Grade betont, daß man ihn

von seiner göttlichenHöhe her

abwürdigte und uns so voll

ständig '' daß die

wesentliche Verschiedenheit

zwischen ihm und uns gänzlich

verschwinden mußte, oder–

man hat seine Gottheit dermaßenin denVordergrund

estellt, daßman überall nur ein göttliches Thun und

Handeln erblickte, welches unszwar alsVorbild die

nen soll,im letzten Grunde aber doch ein für uns un

erreichbares Ideal ist,welches wir also wohl bewun

dern mögen, aber nicht einzunehmen im Stande sind.

Zwischen diesen beiden extremen Auffassungen haben

wir die richtige Beantwortung der uns gestellten

zu suchen.

er das Leben und Wirken des Herrn nach der

Evangelienharmonie sorgfältig betrachtet, kann nicht

umhin, zu dem zu gelangen, daß Jesus

Christus in der Geschichte des menschlichen Geschlech

tes als der Einzigartige erscheint. Sein Le

benswandel war ein einzigartiger. Seine Feinde

fanden sich genöthigt, ihm das Zeugniß zu geben:

„Eshat nie kein Menschgeredet wie dieserMensch.“

und er selber forderte seine Gegner auf, ihn irgend

einer Sünde zu überführen.–Es liegt somit in der

Natur der Sache, daß Jesus Christus beides, uns

leich und verschieden von uns sein mußte,um unser

rlöser und Vorbild werden zu können. Christus

mußte wahrhaftiger Mensch sein, menschlichen Le

bensentwicklungen und menschlichen Lebensbedingun

en unterworfen sein; denn sonst könnte er nicht un

Vorbild heißen. Er mußte aber auch verschie

den von uns sein; denn sonst könnte er nicht. Der

jenige sein, welchem Alle nachzustreben haben und

aus dessen Gnadenfülle wir Alle schöpfen sollen.

Gehen wir auf diese Gedanken ein wenig näher

"111.

I.

Worin war Christus uns gleich?

1. War Jesus Christus wahrer Mensch.

Als solcher hat er alle Altersstufen des menschlichen

Lebens von der Kindheit biszu den männlichen Jah

ren durchlaufen und in jeder derselben ihre ideale

Gestalt verwirklicht, um sie alle zu erlösen und zu hei

ligen und uns ein vollkommenes Vorbild der Nach

folgezu hinterlassen. Vom Weibe geboren, gehört

er einem bestimmten Familienkreise an,und wie er

sich demselben hingibt, zeigt ein langes, stilles Ver

harren im elterlichen Hause. Das Band der kind

lichen Liebe zieht sich durch sein

Leben bis zum Kreuze, in dessen

Sorge eines liebenden Sohnes erfüllt.

anzes öffentliches

er die letzte

engern und weiteren Jüngerkreis und zu den Wei

„Lernetvon mir,denichbin sanftmüthig undvon Herzendemüthig.“ Matth. 11,29.

bern,die ihm bis unter sein Kreuz folgten,in soman

chen lieblichen Zügen. In einem öffentlichen Leben

bieten sich uns dieselben Wahrnehmungen dar und

zwar nach allen Seiten hin. Er blieb einKind seines

Volkes und erhielt sich den klaren Blick in dessenGa

ben und Bestimmung. Der nationalen Bundesver

faffung nach wurde er unter dasGesetz gethan durch

die Beschneidung. Er bleibt demselben treu und

nimmt Theil an den Gottesdiensten seines Volkes.

Er ist ein fleißiger Tempelbesucher, und entrichtet

selbst die Tempelsteuer. ur heidnischen Obrigkeit

verhielt er sich in strenger Pflichterfüllung als Unter

than. Er ließ sich nicht durch die aufrührerischen

Neigungen seines Volkes hinreißen. Die Verweige

rungdes Gehorsamsgalt ihm als entschiedenesUn

recht. Sein Streben ging nicht darauf, sich jener

Obrigkeitzu widersetzen, sondern unter ihrem Schutze

zu wirken.

2. War Christus als wahrer Mensch Ver

suchungen unterworfen.

Der Verfasserdes Ebräerbriefes berichtet uns,daß

Christus allenthalben versucht worden ist. Wennder

Evangelist Lukas in seiner Schilderung der Versu

chungsgeschichte hervorhebt, daß der Versucher eine

Zeit langvon ihm wich, so jetzt das mitRecht voraus,

daß die in der Wüste überwundene Versuchung sich

während seines Lebensimmer wieder erneuerte, und

zwar nicht nur,als mit dem Herannahen einesLei

dens sich Jesu ganz neue Aufgaben stellten, sondern

auch, so oft es galt,die grundsätzlichen Entschließun

gen, die in der Wüste gefaßt waren, im Einzelnen

durchzuführen. Auch für den Herrn galt es,durch

stete äen" dieWege abzuweisen, welche

ihm eine Befriedigung natürlich menschlicherWünsche

versprachen und durch gehorsame Ergebung in den

göttlichen Willen die Entscheidung für dierichtigen zu

ewinnen. Dies war und blieb, wie bei allen Men

die sittliche Aufgabe seines Lebens. .

3. Empfand Jesus das Bedürfnis der

Gemeinschaft mit Gott und des

Gebet5.

Im Evangelium nach St. Markus lesen wir Cap

1,35: „Und Jesus gingin eine wüste Stätte und be

tete daselbst.“

Nachder Speisungvon fünftausend Mann schaffte

er das Volk und die F" er von sich und ging auf

einen Berg, um die ' im Gebet zuzubringen.

Wenn es von Christus heißt: „Gott albete ihn mit

dem heiligen Geiste und mitKraft“ (Aptg.10,38),

so können wir es uns nicht anders vorstellen als so,

Wie er die

Freundschaftsbande pflegt,zeigt sein Verhältnißzum

daß er in betender Stimmungwar, als er diese Sal

bung empfing. Aber dieses kindliche Gebetsleben

Jesu muß sich gleichfalls in seiner Gehorsamsübung

verklären. ' für ihn,wie für uns,war dasGebet

eine wahre AneignungGottes, eine Vereinigung mit

Gott, eine Aufopferungdes eigenen Willens. Darum

offenbarte sich der Vater seinem Sohne. Als Jesus

bei der Taufe aus dem Wasser stieg und betete, da

that sich der Himmel auf über ihm, und der heilige

Geist kam herab auf ihn. Ebenso heißt es von der

Verklärung aufdemBerge,daß,als er betete,wurde

Jesus verklärt. -
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II.

Worin warChristus verschieden von uns?

1. War ein Verhältniß zum Gesetz ein

völlig anderes, als das aller andern

Menschen ist.

BeiandernMenschen zeigt sich nämlich ein Wider

spruch zwischen Gottes heiligem Gesetze und ihrem

Willen. Die Erfahrung zeigt die'Herr

schaftder Sünde in dem Menschengeschlechte, und jo

bald dasGewissen erwacht,wird die Reue empfunden

und das Sündenbekenntniß abgelegt. Hier aber ist

Einer,der von keiner Reue weiß, kein Bekenntnißder

Sünde a" en hat und nur von einem heiligen

Schmerzüber der MenschenSünde undElend ergrif

fen wird. Aus eigener Erfahrung weiß er nicht,was

es heißt,aufdem StandpunktdesGesetzes zu stehen,

und unter dessen Fluchezu seufzen. EinMensch,der

nicht unterdem Gesetze stand,darum, weil sein Leben

die Erfüllungdes Gesetzes selbst war; ein Mensch, in

dessen Entwicklung eszwar ein Wachsthumgab, aber

keinen Widerspruch; ein Mensch, in dem es keinen

Zwiespaltgabzwischen den Ideal und der Wirklich

keit, darum,weil er auf jeder Stufe seiner Entwick

lung volligdaswar,was er sein sollte; ein Mensch,

in dessen Kindheit nichts von einem jündlichenNatur

ustande war,dessen störende Nachwirkung sich unfehl

ar geltend gemacht hätte in der ganzen nachfolgen

den Entwicklung–wahrlich, ein solcher Mensch,wie

' Christus war, steht einzig in der Geschichte der

enschheit und muß alsdasgrößte Wunder bezeich

net werden. -

2. War Jesus verschieden von uns in der

Harmonie seines Wesens und Cha

ra kt er s.

Wir sind gewohnt,imMenschenlebenzu unterschei

den zwischen einseitigen und allseitigangelegtenMen

schen. Im absoluten Sinn aber findet sich kein har

monischer Charakter im natürlichen Menschenleben.

Beijedem Menschen ist nicht blos in Folge derSünde

eine Disharmonie vorhanden, sondern#der sei

nerBegabunggesetzten Schranken,aucheine Einseitig

keit, welche bewirkt,daß er sich nicht nach allen Seiten

hin freiundgleichmäßig bewegen kann. In Christus

allein erblicken wir den vollendeten, harmonischen

Charakter. In keinem Zustande seines Gefühllebens

begegnet uns etwas Disharmonisches. Unter allen

Umständen bewahrt er seine königliche Würde und

Hoheit.

3. War Christus verschieden von uns, in

dem er sich in vollster Harmonie mit

Allem rings um ihn her,die Sünde

ausgenommen, befand.

Für eskeinendisharmonischenGegensatzzwi

ichen der WeltdesGeistes und derNatur. Die sicht

bare Schöpfungmit denLilien auf dem Felde und

den Vögeln unter dem Himmel, mit dem Weizenkorn,

das in die Erdefällt und stirbt, mit dem Weinstock

und dem Feigenbaum,dasMenschenleben mit seinen

mancherlei Zuständen und Geschäften,mit demSäe

mannunddemHirten,demBräutigam und der Braut,

demHausvater und dem Haushalter,demKaufmann

unddemWechsler,demArztunddemRichter,demFeld

unddemKönig–AlleswirdihmzumSinn

Einheitsgedanken, welcher Alles, das Geistliche und

das Natürliche, dasSichtbare und das Unsichtbare,

das Irdische unddas Himmlische durchdringt und zu

einer großen HaushaltungGotteszusammenfaßt.

4. War Jesus in manchen anderen Punk

ten verschieden von uns.

trieb seine unergründliche Liebe vom Himmel

aufdie Erde; wir gehen aus der Welt der Sünde

umHimmel. Er nahm die Gestalt des jündlichen

#an; wir sollen in ein Bild verklärt werden.

r warGott und Mensch in einer Person; wir sind

arme, schwache Menschenkinder. Er handelte mit un

umschränkter Wahlfreiheit; wir stehen unter demGe

jetz der Sünde und finden dasPrincip des Bösen in

uns. Seine zeitlichen Verhältnisse und Umstände

sind ebenfalls verschieden von den unsern und können

wir Alle weder in seiner Armuth noch in seiner Aus

schließlichkeit vom Familienleben ihm folgen. Seine

Lebensaufgabe war ebenfallsverschieden von der un

wir können es ihm nicht gleichthun, weder im

Lehren, noch in seinen Wundern, die er verrichtete.

Sowie er in seinem Messiasamt als der absoluteEin

zige erscheint, so ist er auch der einzige Sündenreine.

III.

Aus dem Gesagten geht deutlich hervor,daß wir

unmöglichdemHerrn F" Christus in allen Stücken

folgen können. Kein Jünger desHerrn kann dieselbe

Aufgabe lösen, welche er gelöst hat. Aber während

wir nicht berufen sind,ChristiAufgabe zu lösen, soll

doch ein ' vonuns irgend eine Aufgabe lösen in

dem Reiche Christi,welche uns durch unsere Stellung

im Reiche Gottes oder durch unsere besondere Natur

be angewiesen wird.

asVorbildliche in Christus, welches

wir nachahmen sollen, ist mithin D asje

nige in ihm, was sich in Allen fortsetzen

und nach der Eigenthümlichkeit eines

Jeden seine Gestalt gewinnen soll. Aber

dieses Vorbildliche sollen wir nicht allein aus seinem

Leben und Handlungen erkennen, "r auch aus

seinem Worte und aus seinen Geboten, die er uns

stellt, weil er als Vorbild beides, unser Erlöser und

unser Lehrer ist. Treffend drückt sich Luther über

diesen Gedanken folgendermaßen aus: „Wir halten

dafür,daß es nicht von Nöthen sei, alles zu thun und

zu lassen,wasChristusgethan undgelassen hat; sonst

müßten wirauch aufdemMeeregehen und alle Wun

der thun,die er gethan hat; wiederum die Ehe anste

hen lassen, weltlich Regiment laffen, Acker,Pflug und

Alles lassen,was er hat lassen anstehen. Was er hat

von unsgethan und gelassen' das hat er nicht

allein gethan und gelassen, sondern mit Worten

darauf gedeutet,geboten und verboten,

wem wir folgen sollen und wem nicht folgen. Daher

lassen wir kein Exempel gelten, auch Christi Exempel

nicht,wo nicht dasWortGottes dabei ist, wel

ches uns deutet, wem wir folgen sollen, und wem

nicht folgen.“

Wenn daher Jesus spricht: „Lernetvon mir, denn

ich bin demüthig undvon Herzen sanftmüthig“ oder

bei der Fußwaschun seine Jünger ermahnt: „Ein

Beispiel habe ich euch gegeben, ' ihr thut, wie ich

euchgethan habe.“ Wenn derApostelPetrus schreibt:

„Christus hat uns ein Vorbild gelassen,daß ihr sollt

nachfolgen seinen Fußstapfen,“ oder Paulus uns zu

ruft: „Ein Jeglicher sei gesinnet,wie Jesus Christus

ild für das Reich Gottes, welches er den Menschen - auch war,“haben wir eine definitive Antwort auf die
bringen will. Ueberall erblickt esus den göttlichen - Frage: In wie weit ist Christusuns ein Vorbild?



In wie weit ist Christus uns ein Vorbild? 625

In der Gefinnung also ist Christus uns ein Vor

bild.

Unter Gesinnungverstehen wir die Grundrichtung

unsers Willens, in mit allen den inneren

Regungen undZuständen,welche aufdieseGesinnung

von Einfluß sind, also auch mit Erkenntniß undGe

fühl, sofern diese mit dem Willen eineEinheit bilden.

Aber da die rechte Gesinnung zugleich die Kraft sein

muß, sich selbst in Handlungen auszuprägen, so be

stimmt sich das Vorbildliche in Christus näher als

seine Handlungsweise. Denn Christus hat in

allen seinen Handlungen die allgemeine Regel ausge

drückt, nach welcher in allen Angelegenheiten des Rei

chesGottes gehandelt werden soll. Die Einheit der

Gesinnung und Handlungsweise nach dem Vorbilde

Christi ist der Inbegriff eines wahrenchristlichenCha

rakters. Darum heißt es, daß ein jeglicher Mensch

soll werden vollkommen in Christo Jesu.

Daß Christus uns eigentlich nur in der Gesinnung

ein Vorbild fein kann,geht aus dem Zusammenhang

aller derjenigen Stellen heiliger Schrift hervor, in

welchen wir aufgefordert werden, ihm nachzufolgen.

Gehen wir zum Schluffe auf die Betrachtung der

hauptsächlichten dieser Stellen ein.

In der Fußwaschung–Joh. 13, 1–17–zeigt

Jesus auf's Klarste,daß es sich nicht um die Wieder

holung der Fußwaschung handelt, sondern um eine

Nachahmung desBeispiels demüthigen Dienens,das

er ihnen in derselben gegeben. Hat Jesus sich nicht

gescheut seinenJüngernden niedrigsten Sklavendienst

zu leisten, so sollen auch sie sichzu keinem Dienste zu

och achten, welchen die Liebe von denselben verlangt.

Ausdrücklich fordert er, nicht die Form, sondern die

Art feines Thuns nachzuahmen und in solchem demü

thigen Liebesdienst seine Seligkeitzu finden.

Im 15.Kap.Joh. schildert Jesus seine vorbildliche

Liebe aufdie eingehendste Weise. Erzeigt hier, wie

seine Jüngerfür all ihre Liebesübung ein Vorbild in

der Vollendungder göttlichen Liebe, in der Sendung

seines Sohnes haben. Jesusfordert in dieser Schill

derung eine Liebesübung nach seinem Vorbilde, die

ihrMaß nicht nur an dem eigenenBedürfniß nimmt,

sondern die sich erstgenuggethan hat,wenn man sich

felbst und Alles,was man hat, für den Nächten hin

egeben. An der Erfüllungdieses neuen Gebots soll

ich die wahre bewähren, sie soll das

specifische Kennzeichen feiner Jünger sein.

In seiner ersten Epistel schreibt Johannes Kap.2,

6: „Wer da jagt,daß er in ihm bleibet, der soll auch

wandeln,gleichwie er gewandelt hat,“ und Paulus

ermahnt Ephes.5,2:„Wandeltin der Liebe, gleich

wie Christus uns hatgeliebet, und sich selbst darge

eben für uns,zur Gabe und Opfer, Gott zu einem

'Geruch.“

Die Liebe Jesu in seinem Wandel auf Erden hat

sich durch eine Selbstverleugnung und

Arbeitsliebe, durch feine Sanftmuth, Demuth und

unbedingten Gehorsam. Wenn nun derApostelPau

lus uns zuruft: „EinJeglicher seigesinnet,wieJesus

Christus auch war,“ Phil. 2, 5, so erklärt er in

den folgenden Versen,worin dieseGesinnung bestand:

„Welcher, ob er wohl in '' Gestalt war, hielt

er es nicht für einen Raub,Gott gleich zu sein, fon

dern äußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an,

ward gleichwie ein anderer Mensch, undanGeberden

als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst,

und ward gehorsam biszum Tode,ja bis zum Tode

am Kreuz.“ Aehnlich Petrus, welcher im 2.Kapitel

seines ersten Briefes vom Unrecht und um Wohlthat

willen zu leiden redet, und hinzufügt: „Denn dazu

seid ihr berufen. Sintemal auch Christus gelitten

hat für uns, und uns ein Vorbild daß ihr

sollt nachfolgen feinen Fußstapfen..... elcher nicht

schalt,da er gescholten ward, nicht drohete,da er litte;

er stellete es aberdem heim,derda recht richtet.“ In

der Gesinnung also ist Christus uns ein Vorbild.

DenselbenGedanken drücktJesus aus,wenn erMatth.

11,28–30alle Mühseligen und Beladenen zu seiner

Nachfolge aufruft, oder imGleichniß vom barmherzi

gen Samariter die Anwendung macht: „Gehe hin,

und thue deßgleichen.“

IV.

Wirdürfen aber beidieser Betrachtung nichtaußer

Acht lassen,daßJesus Christus nicht blos unser Leh

rer und Vorbild, sondern auch unser Erlöfer und

Seligmacher ist.

Die Nachfolge Christi ist daher beides, ein Leben

nach Christi Vorbild und in Christi Kraft.

Niemand kann dem Vorbilde nachfolgen, wer

nicht zuvor in ihm seinen Versöhner und Erlöfer

durch den Glauben gefunden hat, und durch eine

Gnade mit Kraft ausgerüstet wird, seinen Wandel

nach Christi Vorbild zu führen und in seine Fuß

stapfen zu treten. Christus muß in uns eine Gestalt

gewinnen. Sein Bild muß aufunserHerz abgedrückt

werden; dann und nur dann wird sich unserLeben

nach seiner Gesinnung ausprägen und gestalten.

Darum hat auch Jesus gesagt: „Bleibet in mir und

ich in euch. Gleichwie der Rebe kann keine Frucht

bringen von sich selber, er bliebe denn am Weinstock;

also auch ihr nicht,ihr bleibet denn in mir..... Wer

in mir bleibet und ichin ihm,der bringet viele Frucht;

denn ohne mich könnet ihr Nichts thun.“ Joh. 15,

4. 5

Somit bestehtdie Nachfolge Christinicht in einemdi

rektenNachahmenund CopirenChristi, sondern in dem

Erfüllet sein von seinem Geist und seiner Liebe,

die sich in unsererGesinnung offenbart unddurch diese

in unseren Wortenund Werken,in unseremThun und

Laffen zurGeltungkommt,denn:„Gleichwie er ist, so

sind auch wir in dieser Welt,“ 1Joh. 4, 17. Es ist

doch etwas Großes um Christi Vorbild! Ihn er

kannt, seinen Geist empfangenzu haben und ihm in

seinen Fußstapfenzufolgen, ist unser höchsterLebens

beruf. Wenn Christus in Wirklichkeit in uns lebet,

und unser Leben im Fleisch ein Leben ist im Glauben

an den Sohn Gottes, dann werden wir sein Wort

halten und werden wandeln, gleichwie er gewandelt

hat,denn ein guterGeist wird uns in alle Wahrheit

leiten. Und so lange wir hienieden leben, muß uns

esu Bild vor Augen stehn. DasGebetdes Dichters

Zeller seidaher stets unsere Bitte:

„Von dir lernen möchten wir

Deiner Sanftmuth Milde:

Möchten ähnlichwerden dir,

Deinem Demuthsbilde,

Deiner stillen Thätigkeit,

Deiner armen Niedrigkeit,

Deines WohlthunsMilde.“

Aber völlig verklärt in JesuBild werden wir erst

sein,wenn wir diesSterbliche abgelegt und angezo

haben werden die Unsterblichkeit. „Meine Lie

en,wir sind nunGottes Kinder, und es ist noch nicht

erschienen, was wir sein werden, wir wissen aber,

wann es erscheinen wird,daß wir ihmgleich sein wer

den,denn wir werden ihn sehen wie er ist.“ 1 Joh.

3,2. Ja, wir werden ihn sehen; wir werden ihm

gleich sein und wir werden satt sein, wann wir er

wachen nach seinem Bilde.
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Das Thal Yo-Wemite in Mittelkalifornien.

Mit Bildern nach photographischen Originalaufnahmen und einem Uebersichtskärtchen.

as WortYo-Semite ist in der Indianer

sprache die Bezeichnungdes grauenBä

AL ren,doch istdas Thal, in dessen Umge

bungder zottige Geselle oft genug vor

e)“ kommt, nicht etwa nach diesem, sondern

nach einem großen indianischen Häuptling be

nannt worden,der den Namen des grauen Bä

ren führte. Bis vor Kurzem war ein Ausflug

nachdem hoch interessanten Yo-Semitethaläu

ßerst beschwerlich. Seitzwei bis drei Jahren

jedoch ist eine neue, nur 92Meilen langeFahr

straße eröffnet, auf der im Anschluß an den

Southern Pacific Railroad, von MaderaPost

omnibuffe nachdem Thal fahren. Die Saison

--- Das

YO SEMITE -THAL.

MAR 1PosA Co. CAL..

ar . -

Von Joachim Maltzan.

geltend macht. Die kolossale Kutsche, fünfzehn

Personen haltend,war voll,da ein Theil des

WegeszwölfMinenarbeiter und -Unternehmer

mitfuhren, um in den Vorbergen eine neuent

deckte Gold-undSilberader auszubeuten. Sechs

Pferde,die der Kutscher vom hohen Bock lenkte,

setzten die Arche in Trab, in der wir zwischen

allerhand Bündeln und den recht hinterwäldle

rischaussehendenGoldsuchern eingepökelt waren.

Bald wurde aus dem Wege über die Ebene,

die von flachen Wellen hier und dort durchzogen

ist, nur noch eine Wagenspur, und selbstandiese

hielt sich der Kutscher nicht ängstlich, sondern

fuhr anscheinend querfeldein. Wenige Meilen

- -- all

eralle

- -

dauert offiziell vom 15.Mai bis 15. Oktober,

später oder früher werden Reisende nur beför

dert,wenn die Witterung und der Zustand der

Wege es gestatten. Wir verließen San Fran

zisko am 18. November und langten nach fast

zwölfstündiger Fahrt in Madera an, einer

„Stadt“ von 300 Einwohnern,wo nur mit

Mühe in dem einzigen Gasthause ein Unterkom

men zu finden war.

hinter Madera kamen wir durch einen Draht

zaun, der eine bis an die Vorberge reichende

Ranchvon etwa 100.000Acres umschließt, auf

der 15.000Stück Vieh vertheilt waren.

Der Boden ist reich, aber achtMonate hin

durch so arm an Waffer,daß nur mitMühedas

Unentbehrlichste davon herbeigeschafft werden

kann. Wir waren der sehnlich erwarteten Re

genzeit nahe,da aber schon Wochen lang nicht

Ausgerüstet mit hohen Reitgamaschen,großen | ein Tropfen gefallen war, so sah alles braun

Schlapphüten und die weiße Wäsche auf den | und öde aus, und eine dichte Staubwolke hüllte

Bedarf an Taschentüchern beschränkt, bestiegen

wir am 20.,Morgens 6 Uhr, den Postwagen.

Eswar noch dunkel und abscheulich kalt, wie

meistens in Kalifornien,ehe dieSonne ihr Recht

fast immerden Wagen ein. Weder Baumnoch

Strauch, so weit das Auge reicht! Bald fing

auch die Sonne an, ihre Macht fühlbar zu ma

chen, und während am Morgen.Jeder ängstlich
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nach wollenen Decken ausgeschaut hatte, war es

bald recht empfindlichwarm.

In demselben straffen Trabe,in welchem wir

angesetzt hatten,wurde nach vierthalb Stunden

das erste Relais erreicht, und mit sechs frischen

Pferden, aber demselben Kutscher,ging es nun

in die Vorberge hinein, hinter denen die bis

dahin sichtbare blaue Kette des fernen Hoch

gebirges sich verbarg. Verkrüppelte Eichen und

Fichten, mehr Büschen denn

Aufder zweiten Station wurdeuns in einem

deutschen Gasthause ein ganz gutes Mittags

mahl vorgesetzt. Erst nachdem wir zum drit

tenMale aufder 68Meilen langen Tour des

ersten Tages Pferde gewechselt hatten, wurde

die Gegend wie der Wald wirklich schön. Der

Weg, meist stetig aufwärts strebend, schmiegt

sich eng der bizarren Bodenformation an und

führt ununterbrochen in halsbrechend scharfen

Bäumen ähnelnd, bedeckten

immer dichter den steinigen

Boden,der mit dem feinsten

Mahlsande abwechselte und

einen höllischen Staub er

zeugte. Nach fünfstündiger

Fahrt setzte unser Kutscher

uns ausan einemKreuzweg,

da er unserezwölfMitpaffa

giere nachderMine hinauf

fahren wolle und auf dem

Rückweg hier vorbei komme.

Nicht hundert Schritte vom

Wege erhob sich ein kleines

Indianerdorf, etwa sieben

oder acht elende, aus Lehm,

Zweigen und rohen Brettern

erbauteHütten,zwischendem

struppigen Unterholze. Die

Männer, bucks genannt,

waren nicht anwesend,dafür

aber mehrere squaios,das

heißt Frauen, eifrig beschäf

tigt, indianisches Korn

(Mais) zwischen großen

Steinen zu zerklopfen. Sie

sahen uns neugierig an, lie

ßen sich aber nicht stören.

Eine Anzahl Kinder jagte

umher,ziemlich scheu, so daß

wir froh waren, den Wagen

wiederzu erklettern,diesmal

beide zu dem Kutscher auf

den Bock steigend.

Allmählich verwandelten

sich die Vorberge in große,

unregelmäßige Rücken, die

Sträucher in hohe, schöne

Bäume, wie im schönsten

deutschen Walde, Eichen und alle Tannenarten,

von denen schon hier manche Bewunderung er

regten. ImGehölze, nunmehr fast ausschließ

lich aus Manzanita bestehend, einem Strauche

mit eigenthümlich blutrothem, sehr gewundenem

und knorrigem Unterholze und kleinen, saftigen

Blättern, huschten unzählige Eidechsen und

Wachteln umher.

-

El Capitan.

Kurven am Abgrund hin. Für einen Wa

gen ist er bequem breit, aber wehe,wenn deren

zwei sich begegnen,zumal mit zehn und zwölf

Pferden bespannte Holzwagen, wie wir deren

zwei in der Dunkelheit passierten an Stellen,die

mich nach Tagen noch, bei Tageslicht gesehen,

schaudern machten. Doch am meisten erstaunt

man über die Bäume,die immer höher und schö
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ner werden,je dichter sie stehen. Von100Fuß | mal im letzten Theile, scharfbergab führte, war

bereits für die Regenzeit alle 50 Schritte mit

Querwafferrinnen versehen,über die der große,

so leicht beladene Wagen jedes Mal dergestalt

--- hinüberholperte,

daß wir oft Mühe

hatten, nicht kopf

über hinunter zu

purzeln. Schön

und einzigin ihrer

Artwardie Fahrt,

aber dreizehn

Stunden einer sol

chen Tour machen

dochden Menschen

froh aufathmen,

wenn er endlich

wieder “terra

firma" unter sich

hat, und so be

grüßten wir denn

nach 7 Uhr mit

Freuden die Lich

ter von Clarf's

Hotel oder Big

treetation, unse

rem Bestim -

mungsort für

diesen Tag, wo

Philipp nach ele

ganter Vorfahrt

des Schaumbedeck

ten Gespannes

endlich hielt. Kein

gediegener Reiter

kann sein einzeln

Pferd besser inder

Gewalthaben,als

er seine sechste mit

dem Wagenkoloß!

Clarks Hotel war

schon auf dem

Winterstand und

sowohl Küche wie

Bedienung bei

Tische wurde in

nicht allzu erfreu

licher Weise von

einem dicken Chi

nesen besorgt,

Nach hastigem

Abendbrod schlos

jen wir uns einer

stockfinstere Macht, und da der Mond noch nicht Gruppe von Angesessenen der nächsten Umge

schien, wurden zwei kleine Laternen angezündet, gend an; Holzleute,Jäger,dieGebrüder Clark,

die die Vorderpferde nur ahnen ließen. Der sowie unser Philipp fanden sich vor dem großen

Weg, der mit seinen Schlangenwindungen,zu- Holzfeuer ein, auch ein einsamer Engländer

Höhe, mit 2 bis 3Fuß im Durchmesser, steigen

sie allmälich bis zu 200Fuß und darüber, mit

5 bis 10Fuß im Durchmesser. Bald war es
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er verschmitzt lächelnd antwortete, daß wir amtauchte auf, der schon einen Tag dort auf uns

rechten Platz gewiß nicht fragen würden! Eingewartet hatte,um nachdem Thal befördert zu

werden. | Aufjauchzen der Bewunderung möchte ich die

Rufe nennen,welche das so unerwartet entrollte

Gemälde uns,ja sogardem stoischen Engländer 

entriß.

Zu unserem Verdruß wurde es später als

8 Uhr, ehe wir am andern Morgen aufbrachen.

Der Weg ist wunderschön,andauernd impracht

vollsten Wald, bestehend

aus 5 bis 15 Fuß im

Durchmesser haltenden

Bäumen der mannigfach

sten Art: Cedern, Edel

fichten, Silberfichten,Kie

fern, und alle so schön

und schlank,daß mannicht

« müde wird, an ihnen hin

aufzu schauen. DerBo

den war besät mit tausen

den vonFichtenzapfenvon

1 bis 2Fuß Länge, die

man fortwährend versucht

ist, ihrer Größe halber zu

sammeln, um die gewähl

ten im nächsten Moment

für vermeintlich noch grö

ßere Exemplare wiederzu

verwerfen. Die Straße

führt, stetig steigend, bei

nahe auf dem Kamm des

Höhenrückens hin,welcher

sich am linken Ufer des

aus dem Yo Semitethal

kommenden Mercedflusses

hinzieht; 2000 Fuß tief

unter sich hat man abund

zu einen Blick auf das

muntere Flüßchen, das

über Felsen zu Thal eilt,

während gegenüber der

bewaldete Rücken zu glei

cher Höhe sich erhebt. Im

Thalläuftderalte“trail",

d. h. ein enger, rauher

Waldpfad, von Merced

in's Yo-Semitethal, auf

dem man aber eine der

schönsten Aussichten der

Welt verliert–den Blick

von Inspiration Point.

Das hohe Holz hemmt

natürlich meist die Fern

sicht, und somit war es

wahrhaft überraschend, als der Weg plötzlich Obschon ziemlich steil aufragend, waren die

auf eine vorspringende Klippe hinausbog, die Thalwände des Merced bisher doch ununter

einen weiten, ungehinderten Umblick gewährte. brochen von Hochwald bekleidet gewesen. Hier

Wir hatten Georg, unsern jetzigen Kutscher, mit einem Male erweitert sich die Thalsohle in

einen Neger, an verschiedenen schönen Punkten der Länge von etwa 6 Meilen zu - bis 1 Meile

gefragt, obdies„Inspiration Point“ sei,worauf Breite, aber die Wände, 3000 bis 5000 Fuß
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hoch, aus blendend weißem Granit bestehend,

fallen durchaus senkrechtab,nur selten einzelnen

Riesenbäumen oder Sträuchern Riffe oder Ab

jätze zum Fußen bietend. Genau gegenüber

von Inspiration Point springt, in ihrer gewal

tigen Größe greifbar nahe erscheinend, die kahle

Stirn des El Capitan vor, von der Thalsohle

3000Fuß hoch sich senkrecht erhebend wie ein

Wächter der übrigen Herrlichkeiten und als der

vollkommenste Typus der völlig kahlen weißen

Granitformation.

In raschem Trabe und mit ganz schlaffen

Zügeln führte uns George hinab. Viele be

zaubernd schöne Blicke gewährt diese Thalfahrt

bis zum Fuße des Sentinelfelsens, an welchem

das kleine deutsche HotelLeidig,das einzignoch

offene, liegt,wo wir etwa um 1 Uhr anlangten

die Regierung und seitdem mit ihrer speziellen

Conzession. Um nämlich diese Naturwunder

vor der spekulativen Ausbeutung zu schützen,

haben die Vereinigten Staaten das Yo-Semite

thal sowohl,wie mehrere Regionen der Riesen

bäume zum Staatsgut erklärt, auf dem kein

Privateigenthum erworben werden kann. In

nächster Nachbarschaft ist der Acker Land mit

seinem Urwalde für 2 Dollars zu haben, aber

die Entfernungvon der Eisenbahn und die ho

hen Steuern machen den Werth eines solchen

Erwerbs,wenigstensfürdienächstenzehnJahre,

zweifelhaft. Eine Fülle von Wildpret, dessen

Jagd die fast ausschließliche Beschäftigung der

Männer bildet, macht einen Hauptbestandtheit

der Nahrung aus. Fast alles Andere muß

neunzigMeilen weitvonder Bahn geholtwer

Die Mariposagruppe.

und sehr freundliche Aufnahme fanden. Auf

der linken Thalseite zieht sich vom El Capitan

gegen 3 Meilen lang eine platte, senkrechte

weiße Granitwand hin, die ihren Abschluß in

dem 2400Fuß hohen Roundtower oder Mount

Washington findet, über dem der North Dome

thront. Etwa halbwegs wird diese Wand von

dem Yo-Semitefall unterbrochen, der andauernd

alle Fenster erbeben macht. Er stürzt,imGan

zen 2550Fuß hoch, in drei Absätzen von 1436,

626 und488Fuß herab.

Leidigs Hotel ist das erste der wenigenGe

höfte, welche im Yo-Semitethal sich zu einem

langgestreckten kleinen Dorf vereinigen. Alle

Angesessenen sind bereits seit vielen Jahren

dort, nochvor der Zeit der Besitznahme durch

den, und daher ist es billigzu nennen, wenn

man nur5 Dollars pro Tag für Wohnung und

Kost zu zahlen hat. Leidigs setzten uns ein

einfaches, aber gutes Frühstück vor, und gegen

2 Uhr saßen wir beide imSattel,den zwölfjäh

rigen, ebenfalls berittenen, jungen Leidig als

Führer, um noch einen Theildes Thaleszu be

sichtigen.

In etwa fünfMinuten war der Hauptplatz

erreicht, aufdessen einerSeite die jetzt schon fast

leeren Ställe derPostgesellschaft stehen,während

das bereits geschloffene größere Hotel und mehr

rere aus Holzgebaute Häuser die anderen Sei

ten begrenzten. Nach weiteren fünf Minuten

hörten die Häuser ganz auf, und unterdem an

dauernden Getöse des Yo-Semitefalles, der den
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Fenstern des Gasthofs gegenüber herabstürzt, | Höheder Thalumfaffungzugewinnen,umwieder

folgten wir unserem jungen Führeraufdem en- aufder andernSeite2500FußindasBeckendes

ger werdenden, mit feinstem Gras bedeckten | obern oder Nevadafalles hinabzusteigen. Links

Wege. Aufdem rechten Mercedufer zieht sich | gegenüber erhebt sich,wie ein Keil in die Gabel

die lange, hohe

Steinwand hin, -

während wir auf -

unserer Seite,

nachdem der

Sentinel-Felsen

passiert war, un

terhalb einer

Wand entlang

ritten, derenAb

schluß der scharf

vorspringende

Glacier Point

bildet. Hier,

etwa 3 Meilen

vom Eingang,

gabelt sich das

Hauptarmdes

Merced fließt in

geraderLinie

zwischen North

Dome und Half

Dome hervor,

wir aber bogen

im rechtenWin

kel um die durch

Glacier Point

gebildete Ecke in

ein Seitenthal

und ritten auf

einem Waldpfad

in die rechte

Thalgabelung

hinein. Der hier

uns entgegenflie

zende Arm des

Merced theilt

sichsehr baldwie

der in zwei klei

nere; gerade un

ter der Glacier

kommt dieSouth

Forkherunter,die

wir an derGabe

lung überschrit

ten,um,nachlinks

umbiegend, an

die Vernal- und

Nevadafällezugelangen.Esgilthier,an einer sehr | des Merced eingeschoben, der Unterbau von

steilenWand,die von schönstem Holz bedeckt ist,| 3000FußHöhe, auf dem der prächtige Half

eineSteigungvon3000"zuüberwinden,d.h.die | Dome eine noch 2000Fuß höhere, von hier

- -

Blickvom Glacier Point.
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gesehen, regelmäßig runde Kuppel erhebt, auf der Beckensohle ein riesiger, blendend weißer

deren völligglatten Granitwänden wederBaum | Granitkegel,dasCap ofLiberty.

noch Strauch einen Halt findet. Je tiefer man ImBecken angelangt, stiegen wir von den

in das Becken hinabsteigt, um so mehr lichtet | ermüdeten Pferden und klommen durch herab

sichdasHolz und die letzten 500Fuß legen die gestürzte Granitblöcke bis dicht an den Fußdes

Pferde aufbeinahe glatten, kaum mitSand be- Falles. Obgleich auf ein Minimum herabge

streuten Felsen hinabrutschend, zurück. Der mindert, ist die stürzende Waffermenge dochau

Weg liegt so,daßmander Fälle,deren Donner | serordentlich imposant; zeitweise verhüllt der

schon lange vernehmbar ist, nicht eher ansichtig aufsteigende Wafferstaub die Fälle gänzlich. Im

wird, als bis man das Becken wirklich erreicht | Frühjahr und Sommer ist das ganze Becken so

hat, in dessen Mitte eine kleine Hütte steht, in

der häufig übernachtet wird. Das Becken ist

Die Agassiz-Säule.

fast rund, etwa 4 Meile weit und erscheint wie

eingelassen zwischen seine 2000Fuß hohenFels

wände. Die hintere Rundung fülltder Nevada

fall,der im Amphitheater, 1 Meile lang, sich

hier im letzten Sprunge 605Fuß hoch hinab

stürzt,während von der obern Kante dieses letz

ten Absatzes das Wasser unter einem Winkel

von 45 Grad noch weitere 1000 Fuß überkahle

Felsen diesem letzten Sprunge zueilt. Links

von den Fällen, diese vom Piedestall des Half

Dome trennend, erhebt sich 2000Fuß hoch über

von Wafferstaub erfüllt,daß man sich mit Re

genmänteln versehen muß, um nicht durch und

durch naßzu werden.–Der kurze Spät

herbsttag neigte sich bald seinemEndezu,

und somit eilten wir,unserenjungenFüh

rer wieder aufzufinden, ehe die hier so

kurz anhaltende Dämmerung der Nacht

wich. GleichzeitigmitdenPferden lang

ten wir am Sammelplatz an und erreich

ten den Gasthof erst, als es völlig dunkel

war. Als man uns andern Tages um

6 Uhr Morgens weckte,wunderten wir

uns, daß das Getöse des Yo-Semite

falles aufgehört hatte, aber unser Erstau

nen wuchs, als wir, um 6Uhrdie bestell

ten Pferde besteigend, des Falles anfich

tigwurden,der über Nachtzu einem rie

sigen Eiszapfen erstarrt war. Man

hatte uns die größte Eile anbefohlen,und

dieser frühe Ausflug vor dem Frühstück

galtdem Mirrorsee,der,gegen4Meilen

imHauptthale hinauf,zwischendem North

Dome und dem Half Dome liegt und

durch eine Erweiterung des Merced ge

bildet wird. Diesmal waren wir unter

der Leitung eines gewissen Beal,der von

Profession Führer undJäger ist, ein klei

nes, schmächtiges Männchen mit eisernen

Nerven und seinem Gewerbe, wie uns

schien,völliggewachsen. Wir gelangten

in einer kleinen halben Stunde an Ort

und Stelle. Hier überließen wir die

Pferde sich selbst und traten an das Ufer

des von niedrigem Gebüsch eingefaßten

Waffers,das leiderzum Theil von einer

dünnen Eiskruste überzogen,aber immer

hin genügend offen war, um den Ausflug zu

einem lohnendenzu machen. Der frühe Mor

gen, an dem hier kein Lüftchen weht, ist die ge

eignetste Zeit, den Reflex zu sehen, dem der

kleine See den Namen eines„Spiegels“ ver

dankt. Aufder einen Seite springt aus derge

gen 3000Fuß hohen Felsumfaffung,den Royal

Arches,die Washington Column ins Thal hin

ein,über die sich wiederum,3633Fuß hoch,der

gänzlich runde North Dome erhebt. An diesen

schließt sich derMountWatkins und weiter hin
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ein der Mount Hoffmann, 7000 Fuß hoch.

Den Thalschluß bilden die Sentinel Spires,

6500 Fuß hoch, und dann folgt, zur rechten

Wand hinüberleitend, Clouds Rest mit 5921

Fuß Höhe. AnClouds Rest,dem NorthDome

am Mirror Lake gerade gegenüber, schließt sich

der berühmte HalfDome,dessen runde, kuppel

artige Seite uns gestern zugekehrt war. Heute

erscheint er auf seiner 3000Fuß hohen Basis,

dem Thal eine senkrechte Wand von 2000Fuß

Höhe zukehrend, als wenn eine Halbkugel mit

dem Messer abgetheilt wäre,und bildetin seiner

von der Thaljohle fast senkrechtenErhebungvon

4953Fuß eine der großartigsten Erscheinungen

in dieser Wunderwelt. Die Spiegelung im

Mirrorsee ist von außerordentlicher Schärfe,

ja, man möchte sagen, schärfer als das Auge die

Gegenstände unmittelbar zu erfassen vermag.

An einer Stelle, die

gerade den Half

Dome wiedergibt, ist

eine besondereNatur

erscheinung; durch

ein Combinationdes

Untergrundes ist ein

Doppelreflex hervor

gebracht, der dieGe

genständewiederauf

recht stellt, so daß

man, ins Wasser e

hend, nicht an dem

Half Dome hinauf

schaut, sondern auf

der Höhe zu stehen

scheintund5000Fuß

tief im Grunde den

Mirrorsee selbst wie

ein winziges Stück

chen Glimmerglas

schimmern sieht. Gegen 7 Uhr kamen wir

nachdem Gasthofzurück und wurden durch ein

eigenartiges Schauspiel überrascht,das der Yo

Semitefall bot. Die Sonne, die noch nicht ins

Thal selbst gelangte, beschien bereits die oberen

Theile des Falles, und unter ihrer mächtigen

Wirkungbeganndergroße Eiszapfen zu schmel

zen, und wie die Wasser wieder in die Tiefe

rollten, nahmdasGeräusch zu; anfänglichklang

es wie einzelne Schüsse, dann wie ein von Mi

nutezuMinute heftiger werdendes Gefecht, bis

endlich der alte Donner das Thal erbeben

machte.

Das nächste Ziel war Glacier Point. Der

Wegführt an derWand zwischen demSentinel

Rock und Glacier Point in die Höhe, unmittel

bar hinter Hotel Leidig, und ist mit großer

Kunst angelegt, um überhaupt für Pferde pas

sierbar zu sein. Diese haben eine unglaubliche

Sicherheit im Klettern und manche noch oben

drein die Passion,aufdem in möglichstgeringer

Breite gehaltenen Saumpfad auf der äußersten

Kantezu balancieren. Der erste TheildesWe

ges führtzwischen Felsblöcken hinan, die von

oben herabgestürzt sind.

Etwa zwei Drittel des Weges aufwärts ist

ein kleines Plateau,das seine besondere Kurio

sität aufweist und deshalb gewöhnlich als Stell

dichein gewählt wird.

Ein Granitblock von80FußHöhe und etwa

20 Fuß im Durchmesser, die Agassiz-Säule

(AgassizColumn), balanciert auf einer Basis

von nur 8 bis 10Fuß im Durchmesser auf der

äußersten Kante frei über dem 2000Fuß tiefen

Abgrunde. Beinahe auf der Höhe erreichten

wir den Engländer, der bereits einige photo

Der„todte Riese“(Dead Giant).

graphische Aufnahmen gemacht hatte.–Glacier

Point verdankt seinen NamenwohlderAussicht

aufdie Gletscher der Sierra Nevada, ist jedoch

hauptsächlich merkwürdigdadurch,daß man,am

eigentlichen Aussichtspunkt über eine eiserne

Brüstung lehnend,3257 Fuß tief völlig lenk

recht hinabschaut, so daß ein geworfener Stein

die Thalsohle erreicht. Wenige Schritte von

diesem Platze springt eine Steinstufe von etwa

5Fuß Durchmesser und 4Fuß Oberfläche volle

20Fußüber den Abgrund hinaus. . Beal be

hauptet, der einzige zu sein,der schwindelfrei

genug ist, sich auf die äußerste Spitze zu setzen

und die Füße über die ungeheuerliche Tiefe hin

abhängen zu lassen. Ein gewisses Unbehagen

beschlich mich,der ich selbst ganz schwindelfrei

bin, als ich ihn unbefangen dies vollbringen

sah, wo das geringste Ausgleiten auf dem
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glatten, nackten Fels sicherer Tod war! Der

Engländer wollte den Versuch machen, mußte

aber nachdem ersten Dritttheilder Länge wie

der umkehren und gelangte nur mit Mühe

zurück.

Obgleich der Rest des Tages noch manches

Interessante bot, müssen wir doch, um nicht zu

weitschweifigzu werden, auf seine Besprechung

verzichten.

Wir übernachteten in “Bigtree"-Station

und bestiegen am nächsten Morgen erst um

10Uhr unsere Pferde. Leider mußten wir uns

mit ein paar alten Wagenpferden begnügen, da

die besseren Thiere bereits in die Vorberge ge

sandtwaren. Dennoch war das Reiten vorzu

ziehen, da man zu Pferd an viele Stellen der

Waldunggelangt, die vom Wege entfernt sind,

unter Anderen auch an einige der schönsten

Bäume.

Unter “Bigtrees”muß man sich nicht etwa

vereinzelte Exemplare vorstellen, wie zum Bei

spiel in Deutschland in einem Walde eine be

sonders schöne alte Eiche oder Buche. Aller

dings verhalten sich die “Bigtrees” der Größe

nach zu den oft angeführten 5 bis 15 Fußim

Durchmesser haltenden Bäumen wie eine soge

nannte tausendjährige Eiche bei uns zum fünf

zigjährigen Waldbestande, im Uebrigen aber

bilden die“Bigtrees”Waldungen für sich. Es

gibt in der Nähe des Yo-Semite allein 11 ver

schiedene Gruppen, deren jede mehrere hundert

Exemplare des Riesenbaumes enthält. Die

beiden berühmtesten Gruppen sind die Calave

rosgruppe, welche die schönstenBäume enthält,

uns aber zu entfernt lag, und die Mari

pafogruppe, zu welcher wir uns aufden Weg

machten. - - - - -

Nachdem wir etwa fünf Meilen im Trabe

zurückgelegt, kamen wir an die ersten “Big

trees,” die, etwa 20Fußim Durchmesser, ge

gen 300Fuß hoch,wie Säulen indie Höhe ra

gen. Es bedurfte keines Führers, unszu sagen,

daß dies die rechte Sorte sei, denn ein Wasser

fall von 3000Fuß Höhe ist nicht erstaunlicher

als einer dieser Bäume. “Bigtree” ist die

offizielle Bezeichnung für diese Wellingtonien,

deren Holz röthlich, außerordentlich leicht und

weich ist; das Laub ist ein feines Grün, ein

Zwischending zwischen Nadel und Laub. Die

Rinde ist bis vierFußdick, aus feinen röthlich

braunen Fasern bestehend, und zeigt auf der

Durchschnittsfläche die Feinheit von kurz gescho

renem Plüsch. Auch diese Rinde ist alsCurio

sität sowohl wie zur Fertigung von allerhand

Andenken sehr gesucht,darfaber aufden Reser

vationen nicht mehr von den Bäumen genom

men werden. Das Alter eines Baumes von

30Fuß Durchmesser beträgt, nach den Ringen

desHolzes berechnet,3000Jahre und darüber,

keinenfalls weniger. DerSamen ist in Zapfen

von der Größe eines Eies enthalten, die sehr

kompakt und in frischem Zustande von hellgrü

ner Farbe sind. Der geringeNachwuchs dieser

Baumart erklärt sich zum Theil dadurch, daß

die Samen besonders von Eichhörnchen gesucht

werden, welche die Zapfen nochgrün abbrechen

und aufpeichern.

Viele Bäume haben eigene Namen erhalten,

zum Beispiel der „Graue Riese“ (Grizzly

Giant),der dreiFuß über dem Boden 33Fuß

im Durchmesser mißt und 343 Fuß hoch ist;

seine Aeste beginnen erst 150Fuß vom Boden,

und der unterste derselben hat sechs Fuß in

Durchmesser.

Am Ende des Fahrwegs gelangten wir zu

einem Baum, durch dessen Stamm man einen

Tunnel geschnitten hat, weit genug, um einer

der großen sechsspännigen Postkutschen bequem

Durchfahrtzu gestatten; trotzdem prangt eine

Krone im saftigsten Grün.

Nun ritten wir quer waldein nachdemMa

ripoja,demgrößten lebendenBaumder Gruppe,

dessen Durchmesser 36Fuß mißt; dann kamen

wir an eine „gefallene Größe,“ einen Stamm,

der 40Fuß Durchmesser hatte, aber beim Fal

len in mehrere Stücke zerbrochen war. Dann

brachte unser Führer uns nachWowona Point,

einer aus dem endlosen Walde kühn hervor

springenden hohen Felsspitze, die einen weiten

Blicküber die mit Urwald bedeckte Gegend ge

währt. Gegen 4 Uhr trabten wir auf der

Straße nach der Stationzurückund amnächsten

Abend um7Uhr langten wir in Madera an,

wo wir noch in derselben Nacht in den Schlaf

wagen stiegen, der uns nachLos Angeles brin

gen sollte.
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Für Haus und Herd von J. J. Meßmer, nach den Papieren einer freiwilligen Krankenpflegerin.

berkranke indieLazarethegebracht. Aus

KO" einzelnen neu angekommenen Regimen

tern sanken gleich Hunderte aufsKran

kenlager. DieKranken und Verwundeten wur

den nun aus den zerstreut herumliegenden

Plätzen gesammelt und nachFriederick Cityge

sandt. Ich selbst kehrte für eine kurze Zeit nach

Hause zurück. In Philadelphia wohnte ich am

Abend meiner Ankunft daselbst in einer be

freundeten Familie einer Hochzeit bei. Aber

inmitten des entfalteten Luxus und Glanzes

konnte ich nicht umhin, unserer armen Soldaten

zugedenken,die auf ihrem Schmerzenslager lie

gend, oft am Nothwendigsten Mangel litten.

Wie viel Noth hätte mit dem gelindert werden

können, was hier unnütz verschwendet wurde.

So bald ich konnte, stahl ich mich vonder glän

zenden Gesellschaft hinweg und begab mich so

fort an die Arbeit, Vorräthe für die Verwun

deten zu sammeln.

Dank dem Patriotismus, der unter allen

Klaffen der Geschäftsleute herrschte, waren

meine Bemühungen von gutem Erfolge beglei

tet. Bei unserer Rückkehr wurden wir von den

Aerzten, unter deren Aufsicht wir bishergear

beitet hatten, auf's Freundlichste empfangen.

Unsere Vorräthe erklärten sie für unschätzbar,

da sie Artikel enthielten, welche man sonst nir

gends bekommen konnte.

Dieses Mal erhielten wir ein besseres Logis.

Es war in einem Hause nahe der lutherischen

Kirche, das theilweise von Fieberkranken besetzt

war. Ein kleiner Vorplatz trennte unser Zim

mer von einem andern, in welchem zwanzig

Mann aufdem Fußboden lagen. Hier in einer

Ecke lag ein Graduierter vom Yale College, ihm

gegenüber ein Advokat von Pittsburg, ihmzu

nächst der Sohn eines Presbyterianer-Predi

gers,dieAndern,östliche und westliche Männer,

bunt durcheinander gewürfelt und nur gewöhn

liche Soldaten, aber an Intelligenz und mora

lischem Gehalte weit über irgend einer gleichen

Anzahl Rebellen stehend, die ichjemals beisam

men gesehen habe.

Das nächste Haus war in gleicher Weise an

gefüllt. Bald nach meiner Ankunft ging ich

mit etwas Krankensuppe in dasselbe hinüber.

Ein Oberst aus Pittsburg hatte mich ersucht,

mich nachJemandem aus seinem Regimente zu

II.

ährend die Armee in der Umgegend von | erkundigen, den er durchaus nicht auffinden

Sharpsburg rastete, wurden viele Fie- konnte. Als ich die Thür eines Zimmers öff

nete, fragte ich: „Ist Jemand aus Pennsyl

vanien hier?“ Verschiedene erhoben ihren Kopf

und bejahten die Frage. Allein ein Soldat,

der am nächsten zur Thüre lag, sank düster auf

seine Hand voll Stroh zurück und murmelte:

„Ich bin aus Massachusetts und wahrscheinlich

meint das, daß ich von dieser guten Suppe

nichts bekommen soll!“ Ich berichtigte schnell

seinen Irrthum und sagte, daß die Suppe für

Alle da sei, unddaß kein Unterschied nachStaa

ten gemacht werden solle, woAlle der Labung

so sehr bedürftig seien. Dieses mahnte mich für

die Zukunft zur Vorsicht. Einige Tage spä

ter wurden sämmtliche Kranke aus jenem

Hause zu uns herüber gebracht und jener Mai

sachusetts -Soldat kam unter meine spezielle

Fürsorge. -

Am 26. Oktober zog die Armee aus der Um

gegend von Antietan ab und bald waren wir

mit unseren Verwundeten allein. Von denen,

die zuerst unserer Pflege anheim gegeben wor

den waren, ruhten bereits viele im Grabe.

Unser kleines Haus-Lazareth blieb mitPatien

ten angefüllt, starb. Einer, so nahm gleich ein

Anderer seine Stelle ein.

Der vorhin genannte Massachusetts-Soldat,

HerrB., ward nun sehr krank, und alsich eines

Morgens nach ihm sah, fragte er mich, ob er

mir nicht einen Brief nach der Heimath in die

Feder diktieren dürfte. „Gewiß!“ antwortete

ich. So bat er mich, eine eigene Briefmappe

zu holen und daraus Papier und Couvert zu

entnehmen, damit die Seinen gleich sehen soll

ten,daßder Briefvon ihm komme.

In ruhiger und gefaßter Weise, mit einer

Stimme, so klar und deutlich,daßder Arzt ver

wundertvon seinerArbeit aufschaute,diktierte er

seine letzte Abschiedsbotschaft an seineFrau und

Kinder. Er wünschte, daß während er noch

lebte, eine Locke von seinen Haaren für seine

Frau abgeschnitten würde, dann nahm er einen

Ringvon seinem Finger und ließdenselben für

eine kleine Tochter beilegen. Nachdem er noch

über andere Kleinigkeiten für seine Kinder ver

fügt hatte, bat er, daß man das Bild der Sei

nigen,das ihn aufallen seinen Märschen beglei

tet hatte, und in dessen Anblick er so oft sich

aufgerichtet, mit ihm begraben möchte. Das

war. Alles, was er von der theuren Heimath
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besaß, Bilder, von denen er auch im Tode sich

nicht trennen wollte.

Danngab er nochAnweisungen überdieVer

wendung eines Eigenthums unddie Erziehung

seiner Kinder, und zum Schluffe befahl er in

wenigen ernsten Worten die Seinen der lieben

den Obsorge des himmlischen Vaters. Ich

schloß den Brief und behielt ihn nach einem

Wunsche bei mir, bis in wenigTagen ein zwei

ter mit der Nachricht beigefügt werden konnte,

daß er nun zu einer Ruhe eingegangen sei.

Der Todwar ihm nicht unerwartet, obwohl er

unverhofft kam. Den Abend zuvor, während

ich ihm vorlas, schlief er ein und wachte nicht

wieder auf. Am Morgen fand ich eine Leiche

eingewickelt vor meiner Thüre. Er erhieltden

ersten Sarg,der, so viel ich weiß,im Lazarethe

gemachtwurde; er bestand aus rohen Brettern,

den Ueberresten von unseren Packkisten. Seine

Wünsche wurden treulich erfüllt und die Bil

der seiner Lieben unter seine gefalteten Hände

gelegt.

Nach einem Besuch und Arbeiten in der Hei

math ging es wieder nach den Lazarethen in

Antietam und Friederick City. In letzterer

Stadt wohnten wir im Hause einer bekannten

loyalenFamilie. Hier fanden wir in derThat

eine Loyalität, die allen Gefahren kühn die

Stirne bot. Als Stonewall Jackson's Schaa

ren durch die Stadt strömten, rissen sie das

Sternenbanner herunter undtraten es mitihren

Füßen in denKoth. Dieses nicht ansehen zu

müssen, schloß die Familie Thüren und Fenster

zu, wurde aber dafür von den Nachbaren an

die Rebellen als Unionsleute verrathen. Doch

die Feinde wurden bald zurückgetrieben und

manche mußten als Gefangene durchdie Stra

ßen marschieren. Die patriotische Hausfrau aber

ließdas geliebte Banner aus einem Dachfenster

über die Straße wehen,daßdie gefangenenRe

bellen unterdemselben hindurch mußten. Grim

migdrohten sie mitihrerRache,wenn sie wieder

kämen.

MitBesuchen der Lazarethe, dem Sammeln

und Vertheilen von Vorräthen, wo solche noth

wendigwaren, wurde die Zeit bis zur Schlacht

von Friedrichsburg hingebracht. So schnell als

möglich eilten wir nach Virginien und blieben

im Lazareth des II. Corps nahe Falmouth.

In der Armee konnte man Manches lernen.

Nie zuvor wußte ich, mit wie wenig Kochge

räthen man sich behelfen kann, wenn es die

Noth erfordert. Ein kleiner Lagerofen, ein

Kaffeetopf, der eine halbe Gallone faßte, ein

Zinnkessel und ein eiserner Kessel war unser

ganzes Geschirr, mit welchem wir für dieKran

in kochten und woraus täglich 70Mann ver

sorgt wurden. Aber wir standen frühe auf,

und so waren wir jeder Zeit fertig, wenn der

Rufzum Essen ertönte.

Eines Vorfalles erinnere ich mich aus dieser

Zeit besonders lebendig. Ein Jüngling vom

148. Pennsylv. Regiment war durch einen

Blutsturz sehr heruntergekommen. SeineWär

terin kamzu mir, michzu fragen, ob ich nicht

versuchen wollte, ihmzu effen zugeben, da er

von ihr Nichts annehme. Ich bereitete Etwas

für ihn, und brachte es hinein. Da lag er auf

seinem Lager, so weiß, wiedas Zelttuch. Ich

sagte ihm, wasder Arzt gesprochen habe, und

daß ich nichts weitervon ihm verlange, als daß

er denMund öffne und hinunter schlucke, was

ich ihm geben würde. Er öffnete die Augen,

sah mich aufmerksam an, dann, wie zufrieden

mit seiner Prüfung, öffnete er den Mund und

ließ sich füttern. ZweiWochen langverpflegte

ich ihn und er schien der Besserung entgegen zu

gehen. Dann aber mußte ich nach Hause. Un

terdessen wurde die Schlacht von Chancellors

ville geschlagen. Sobald es nachder Schlacht

möglich war, wieder innerhalb der Linien der

Armeezu kommen, waren wir wieder aufun

serem Posten. DasLazarethwarzweiMeilen

weit anden Potomac verlegt worden. Natür

lich erkundigte ich mich gleich nach Georg.

„Er lebt noch, aber er kenntNiemanden mehr,“

hieß es. Ich konnte es kaum glauben und

suchte ihn auf. „Kennstdu mich noch,Georg?“

fragte ich ihn. Jetzt wachte er aus seiner Le

thargie auf und antwortete: „Wie könnte ich

Sie jemals vergessen!“ NochzweiWochen be

grüßte mich jedenMorgen ein mattes Lächeln

im Lazareth,dann kam einEnde, undwährend

ich ihm Worte desGlaubens undder Hoffnung

in's Ohr flüsterte, ging er hinüber in eine bes

sere Welt.

Im Kaiserhaus zu Berlin.

FürHaus und Herd von Phil.Lutz.

icht Jedermann, der nachder deutschen Re

sidenz kommt, ist es vergönnt, die Wohn

räume dessen in Augenschein zu nehmen, auf

den heute die ganze civilisierte Welt mitBewun

derung blickt–des deutschen Kaisers. Gerne

machten wirdaher vonder uns gebotenenGele

genheit Gebrauch. Eine unserer Diakoniffen

pflegt nämlichgegenwärtig den ältesten Diener

des greisen Monarchen, der seine Wohnung

ebenfalls imPalais hat, durch dessen Vermit

telungkonnten sämmtlicheanwesende Diakoniffen

unseres Vereins (acht an der Zahl) und ich
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mit meiner l.Frau diese sehenswerthen Räume

besichtigen. Nach seiner Anweisung sagten wir

den dienstthuenden Lakaien „der alteFranz läßt

bitten, uns einzulassen.“ Aufdiese Empfehlung

hin konnten wir dann frei passieren, während

eine Menge Menschen, die auch hinein wollten

und zurück gewiesen wurden, nicht begreifen

konnten, woher gerade wir das Vorrecht hat

ten, eingelassen zu werden. Dasgab uns da

gleich eine treffliche Illustration von dem Mitt

leramte unseres Heilandes.

Da der Haupteingang zum Palais nur für

die hohen Herrschaften ist, und während der

Abwesenheit des Kaisers geschlossen bleibt, so

traten wir von der westlichen Seite in dasselbe

ein. Hier harreten wir in einer Vorhalle, bis

ein Diener, der nun seit 15 Jahren aufdiesem

Posten ist, uns einlud, ihmzu folgen,was auch

ohne Zögern geschah.

Zuerst betraten wir die Waffenhalle,

welche von demKaiser auch als Durchgangs

zimmer benutzt wird. Hier sind denn meist

Waffen und Panzer aus alter Zeit, wie wir

solche auch auf der Wartburg und anderwärts

finden, aufgestellt. Dieselben erinnern uns jo

fortdaran, daß alle Herrlichkeit der Menschen

wie des Grases Blume ist–mementomori!

Heraustretend aus derselben,befinden wir uns

im Innern des Haupteinganges vom Norden,

der verhältnißmäßig zwar einfach gehalten ist,

aber einen hehren Eindruck auf den Eintreten

den macht.–Von da kommen wir zunächst in

das „Adjutantenzimmer,“ in welchem sich die

dienstthuenden Adjutanten aufzuhalten haben.

Nebst verschiedener wundervoller Gemälde, die

Scenen ausdem Krieg und Frieden darstellen,

und einiger unter Glas gestellter historischer

Klingen,ziehen eine Menge etwa25Centimeter

hoher Figuren die Aufmerksamkeitauf sich. Die

selben sind auf einem, rings imZimmer herum

laufendenSims aufgestellt und veranschaulichen

alle Waffengattungen des deutschen Heeres

Wie verschieden sind sie doch in Größe und

Stärke, in Uniform und Ausrüstung, in Ver

wendung undBenennung! Und dochdienen und

gehorchen sie. Alle einemgroßen Herrn und

einem großen Zweck. Ist esim Reiche

Gottes nicht ebenso beschaffen mit denen, die

ihm dienen? Ja, es sollte von Gottes- und

Rechtswegen so sein,darum istvom Uebel,was

nichtdahin zielt.

Von hier kommen wir in das „Empfangs

zimmer,“ in welchem auch die Gratulationen

entgegen genommen werden. Unter den ver

schiedenen Gemälden, welche die Wände dieses

Zimmers decoriren, als diverse Schweizer

Landschaften, Berge und Seen, Neapel, Rom

u.j.w, ist eines von besonderer Merkwürdig

keit und Kunst. Dasselbe stellt das Colloseum

in Rom dar, und ist aus lauter Steinchen in

denverschiedenstenGrößen,FarbenundNüancen

zusammengesetzt. Ueber allen diesen Darstellun

gen prangt die Madonna mit dem Jesuskind

im Arm.–An dieses Zimmer reiht sich das

Minister- oder blaue Zimmer, in welchem die

Ministerräthe abgehalten werden. Von all'den

Kostbarkeiten, die hier glänzen, sind einige be

sonders erwähnenswerth, als: ein Uhren-und

ein Thermometergestell, eine Vase, eine Schaale

u.A.m. aus wundervollem lazurblauem Stein

(lapis lazuri), der aus Sibirien stammt und

an Werth dem Golde gleich ist. Diese Gegen

stände sind ein Geschenk Kaiser Alexanders II.

von Rußland.

Von hier begeben wir uns in den interessan

testen Theil des Palais–in das „Arbeits

zimmer“ des Kaisers. Dasselbe ist durch die

Menge der Gegenstände, die hier aufgestapelt

sind, sehr beengt. Beim Betreten desselben be

kommt man sofort den Eindruck, daß hier nicht

nur ein Monarch, sondern auch ein liebender

und vielgeliebter Vater und Großvater sein

Wesen hat. Das ganze Arrangement trägtden

Stempel des Familiären,was äußerst ange

nehm auf den Besucher wirkt. Von den Kin

dern und Enkeln wundervoll ausgeführte Ma

lereien, Zeichnungen, Stickerein u. dergl. m.

nehmen die Ehrenplätze ein. Eine Menge

Schleifen von Gratulations-Bouquets sind an

denWändenaufgehängt,daNichtsweggeworfen

wird, bis es in sich selbstzusammen fällt. So

ist die Ostereier-Collection,die der greise Vater

von seinen Kindern, Enkeln und Ur-Enkeln zu

Ostern jährlich geschenkt bekommen hat und seit

Jahrzehnten hier aufbewahrt, äußerst inter

effant. Zwei riesenhafte Bleistifte, von einem

Nürnberger Fabrikanten geschenkt, liegen auf

einem Tische. Auf Briefbeschwerern u.dergl.

Dingen lesenwirverschiedene christlicheMotto's.

Auf einer an einem Lehnstuhl sich befindlichen

Schlummerrolle finden wir die Worte in Seide

eingestickt: „Ich liege und schlafe ganz im Frie

den.“ In diesem Zimmer befindet sich auchdas

sogenannte „historische Fenster,“ von dem aus

der Kaiser die Mittags-Parade, sowie die bei

dieser Gelegenheit sich ansammelnde Menschen

menge begrüßt. Hier hatten wir nun die Ehre,

auch stehen zu dürfen. Anschließend an das

Arbeitszimmer finden wir das Bibliothek- und

Schlafzimmer, welches auf's Einfachste einge

richtet ist. Auch sind diese Zimmer nicht ein

mal tapeziert, sondern nur mit einemgrauen und

röthlichen Oelfarbenanstrich versehen.

Auf einer doppelten, halbrunden Marmor
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treppe mit reichvergoldetem Geländer, gelangt

manzuden oberen Gemächern. Ein

haus dient als Durchgang, um zu den verschie

denen Zimmern,Speise- und anderen Sälen zu

gelangen. Die Wohn- und Schlafräume der

Kaiserin liegen gerade über denen ihres hohen

Gemahls. AmAnziehendsten istauch hier wieder

dasArbeitszimmer der Kaiserin. ZweiGegen

stände zogen meine Aufmerksamkeit besonders

auf sich. Ein einfach aber wunderschön gear

beitetes, oben in eine Krone auslaufendes und

von dunkelgrünem Epheu umrangtes Garten

häuschen, in demdie hohe Frau im Winter mit

Vorliebe ich aufhält; und zwei, von etwa fünf

und zehu Centimeter Durchmesser, auf einem

goldenen Dreifuß ruhende Kugeln aus reinstem

Bergkrystall, ein Geschenkdes Kaisers von Ja

pan. Sie sind wundervoll in ihrem reinen

Glanze und gleich in zwei gigantischen Thau

tropfen. – in dem sogenannten Adlersaal,

derauchzugrößeren Diners(bis 150Gedecken)

dient, nimmtder Kaiser jährlich die Begrüßung

und Huldigungder in die Armee tretendenKa

detten entgegen. Dieses Frühjahr sollen esde

ren 300Mann gewesen sein. Der Diener ver

sicherte uns als Augenzeuge, Kaiser Wilhelm

reiche jedem Einzelnen die Hand und erkundige

sich nach seinen Personalien und Familienver

hältniffen; obwohl diese Ceremonie reichlich

zweiStunden in Anspruch genommen habe, so

habe er doch während dieser ganzen Zeit ge

standen. Andiesem Saal reihen sich nochver

schiedene andereZimmer undSäle. Das ganze

Palais wird mittelst Luftheizung geheizt und

nur mit Oel undStearin beleuchtet, ausgenom

men die unteren Corridore, welche Gasbeleuch

tung haben.

Wie der Diener uns versicherte, ißtderKaiser

jeden Tag Kartoffelsuppe und die Kaiserin

Spinat und zwar auf ärztliche Verordnung.

Derselbe erzählte uns überhaupt mit großer

Begeisterung. Manches aus dem Privatleben

ihrer Majestäten, so daß wir unwillkührlich an

denAusspruchderKönigin ausArabien,1Kön.

10,4–9, erinnert wurden. Eine in den Ge

mächern herumfliegende Motte rief mir aber

auch die ernste Mahnung des Herrn in's Ge

dächtniß:„Sammelt euch Schätze,die weder die

Motten nochder Rost fressen, und die die Diebe

nicht nachgraben und stehlen,“unddamit schwin

det denn auch bei solchen Gelegenheiten das

„sich gelüsten lassen,“welches sich so gerne regt.

Hoffentlich ist es uns Allen vergönnt,die Herr

lichkeiten unseres himmlischen Königs nicht

nur zu sehen, sondern ihrer auch theilhaftigzu

werden. -

ETFT

Wer amerikanische Wanlagungstag

Für Haus und Herd von J. Schlagenhauf.

Danksagungstage wurden schon im frühesten Al

terthume gefeiert, unddabei der Gottheit Opfer

dargebracht, entweder für empfangene Wohl

thaten, oder wegen Errettung aus Gefahren. Auf

dem europäischen Festlande bestehen die Ernte und

Herbstfeste, bei welchen besonders die Landbevölke

rungGott im Tempel Dankopfer darbringt für den

Segen, welchen Gott aus der Saat ersprießen ließ.

Schon im Jahre 1621 hielt die Plymouth Colonie

in Massachusetts einen solchen Danksagungstag.

Der erste Sommer nach ihrer Landung war sehr

trocken, und sie erzielten nur eine spärliche Ernte,

weshalb der Gouverneur William Bradford vier

Männer nach Wildpret auf die Jagd andte, damit

die ganze Colonie sich erfreuen möchte, nachdem sie

die Früchte ihrer Arbeiten eingesammelt hatten.

Der erste öffentliche Danksagungstag in Amerika

wurde aber erst 1631 in Massachusetts Bay prokla

mirt und am 22.Februar abgehalten.

Die Lebensmittel fingen an, auszugehen und man

beschloß, einen allgemeinen Buß- und Fasttag abzu

halten, um die drohende Hungersnoth abzuwenden.

Einige Tage vor dem erwähnten Datum kam das

längst erwartete Schiff von Europa mit Lebensmit

teln an, und aus dem Fasttage wurde ein Danksa

gungstag. Später wurden von den Gouverneuren

der verschiedenen Staaten, sowie vom Congresse und

dem Präsidenten Proklamationen erlassen, in welchen

das Volk aufgefordert wurde, an einem bestimmten

Tage„seinen Dankgegen Gott auszusprechen, für die

mannigfachen empfangenen Wohlthaten, und das

eine freie Regierung und Staatsform zu

aben.“

Aber erst durch Abraham Lincoln wurde der natio

nale Danksagungstag öffentlich eingeführt. Nachdem

schwerenSieg beiGettysburg erließ er am 15. Juli

1863 eine Proklamation, worin er das Volk der Ver

einigten Staaten aufforderte, am 6.August die Ge

schäfte einzustellen, und dem„Allmächtigen zu danken

für die wunderbaren Dinge, welche er an der Nation

gethan; und zugleich um den Einfluß des heiligen

Geistes zu bitten, damit der Haß aufhören und die

ganze Nationzumbrüderlichen Friedenzurückgebracht

werden möchte.“ Dieser Aufforderung Lincoln's

wurde allgemeine Folge geleistet und seitdem erläßt

jedes Jahrder Präsident eine Danksagungs-Prokla

mation,in welcherder letzte Donnerstag des Monats

November als Danksagungstag bestimmt wird, und

bereits alsgesetzlicher Feiertag anerkannt worden ist.

Wir wollen nun näher auf die Gründe eingehen,

weßhalbdas amerikanische Volk seinen Danksagungs

tag würdig feiern sollte.
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1. Das Land, welches uns Gott zum Wohnsitze

gab, ist ein großes Land. Vom Atlantischen Meere

biszum Stillen Ozean ist es 3000 Meilen lang, und

vom Golfe bis zur Nordgrenze 1600 Meilen breit.

Ganz Europa ist nur um 5080geographische Meilen

größer als die Vereinigten Staaten.

Wenn wir die großen, für unfruchtbar gehaltenen

Flächen unseres Landes abrechnen, so ist der frucht

bare Theil desselben immer noch so groß als ganz

Europa, mit Ausnahme Rußlands. Es ist ein Land,

über welchem die Sonne nie untergeht. Wenn die

Fischer im hohen Norden, auf den Aeleutian Inseln

desAbends ihre Netze einziehen, so glänzt im Staat

Maine die Art der Holzfäller in den Strahlen der

aufgehenden Sonne.

2. Es ist ein reichesLand,das unermeßlicheSchätze

und Edel-Metalle enthält.

Derjährliche Gold- und Silber-Gewinn wird auf

76Millionen Dollars veranschlagt. Manche Silber

Minen liefern jährlich so vielEdel-Metall, als erfor

derlich wäre, dem Sultan das gelobte Land abzu

kaufen.

Der Eisen-Gewinn beträgt jährlich 5 Millionen

Tonnen,während Kupfer, Blei,Zink und andereMe

talle in verhältnißmäßig großen Quantitäten gefun

den werden. Die Kohlenlager werden auf 250.000

englische Quadrat-Meilen geschätzt, und jedes Jahr

90 Millionen Tonnen ausgegraben.

Die riesigsten Wälder bedecken unabsehbare Stre

cken, während in manchenGegenden Kohlöl und Erd

gas in Menge ausströmt.

Durch die Einwanderung wird der Reichthum des

Landes alljährlichum 60Millionen Dollarsvermehrt,

während sie zugleich uns werthvolle Kräfte zuführt,

welche die Hülfs-Quellen eröffnen helfen.

3. Es ist auch ein fruchtbaresLand, das im Süden

die Produkte der heißen, in den Mittelstaaten die der

gemäßigten und im hohenNordendie der kaltenZone

hervorbringt. Wir heimsen jedes Jahr in runder

Summe475Millionen Bushel Weizen ein,45Millio

nen Bushel Gerste, 425 Millionen Bushel Hafer,

21 Millionen Bushel Roggen, 12 Millionen Bushel

Buchweizen, 230 Millionen Bushel Kartoffeln, 110

Millionen Pfund Reis, 90Millionen Pfund Zucker,

7 Millionen Ballen Baumwolle und Hanf, Flachs,

Zuckerrohr, Obst u. dgl.m.in entsprechender Menge.

Die Mais-Ernte beträgt jedes Jahr ungefähr

1500 Millionen Bushel, wovon auf den Staat Illi

nois ungefähr 160 Millionen Bushel kommen, die

aufWagen geladen einen Zuggeben, 25.000Meilen

lang, der um die ganze Erde herum reichte.

Jedes Jahr wächst der Reichthum dieses Landes

um 875Millionen Dollars, das ist 214 Millionen je

den Tag. - -

Brunnen und Quellen fließen überall, Flüsse und

Strönue durchziehen wie Silberfäden die Staaten,

vermitteln den Verkehr, bewirken Fruchtbarkeit und

Kühlung, während reiche Regenfälle,die Verschieden

heit des Klimas und der Erdarten, eine Mannigfal

tigkeit derBodenerzeugnisse begünstigen,wie kein an

deres Land der Erde sie aufzuweisen vermag.

Der Entwicklungsprozeß dieses Landes war ein

großartiger, wie es in der ganzen Weltgeschichte ein

Seiten stück gibt. Wo vor 50 undurchdring

liche Urwälder, gefährliche Sümpfe und unwirth |

jchaftliche Ebenen waren, da sind wie durch Zauber

schlag fruchtbare Gefilde, Dörfer und Städte mit

Kirchen, Schulen,Palästen,Fabriken und Kunsthallen

entstanden. Und doch ist kaum der Anfanggemacht.

Wenn das großartige Eisenbahnnetz die entfernten

Ansiedlungen mit den Mittelpunkten des Handels

verbindet, die großen Strecken unfruchtbaren Landes,

die metall- und mineralreichen Gebirge in den Kreis

der Kultur hineingezogen, und die großartigen Was

erkräfte nutzbar gemacht werden, erst dann hat die

Entwicklung des Landes ihren vollen Anfang ge

110NNN.

4. Es ist ein Land bürgerlicher und religiöserFrei

heit. Da gibt es keine bevorzugten Klassen, die sich

dasPrivilegium anmaßen, ihren Mitbürgern das po

litische und religiöse Glaubensbekenntniß zu diktieren.

Alle haben dasselbe Recht vor demGesetz und im bür

gerlichen Verkehr.

Vom Atlantischen bis zum Stillen Meere,von den

Gestaden desGolfs biszu den Buchten des Nordens

weht die Fahne der Freiheit und Gleichberechtigung

für Alle. DasVolk wählt seine Beamten. Gesetzgeber

und Richter selbst, und nimmt sie vomPflug, aus der

Werkstatt und Studierstube.

Die wegen ihren Reisen bekannt gewordeneAme

rikanerin,Florida White, besuchte währendihresAuf

enthaltesin Rom auch den PapstPius 1X. Als sie

die gewöhnlichen Honeurs durchgemacht hatte, sagte

der heilige Vater: „Meine Tochter,Alle, welche nicht

von fürstlicher Herkunft sind, thunvor mir einenFuß

fall.“ Mit bitterlächelndem Munde sagte die belei

digte Republikanerin: „Heiliger Vater, in Amerika

sind wir alle Fürsten!“ Darauf erwiderte der Papst:

„Nun, so empfange den Segen eines alten Mannes.“

Ob der Unfehlbare zwei Segen habe, einen Alten

mannes-Segen und einen Papst-Segen, darüber ließ

sich die Amerikanerin keine grauen Haare wachsen.

Nicht nur seinen Bürgern gewährt dieses Land

solche Vorrechte, es ist auch ein Asyl für alle politisch

und religiös Verfolgten. Sobald sie ihren Fuß auf

unsere Gestade setzen, fällt jeder Bann unter dem sie

standen, und das großeGutder Freiheit, umdas die

Edelsten der Erde beteten, kämpften, bluteten und

starben, wird ihnen in die Hände gelegt.

In der großen, fruchtbaren Ebene Sinear wollten

die Nachkommen der dreiSöhne Noahs einen him

melhohen Thurm bauen, welcher der Mittelpunkt

einesgigantischen Weltreiches werden sollte. Da fuhr

Gott der Herr hernieder, und vereitelte durchSprach

verwirrung das tolle Unternehmen. daß sie in alle

Welt sichzerstreuten. SemsNachkommen zogen nach

Morgen und bevölkerten Mittel- und Hoch-Asien.

HamsKinder pilgerten nachSüden und breiteten sich

in Indien,Afrika undArabien aus,währendJaphets

Nachkommenschaft nach Norden über Kleinasien und

Europa hinzogen.

Nach4000Jahren kommen sie auf diesemgroßen

Continente wieder zusammen, Sem im Chinesen,

Ham im afrikanischen Neger, und Japhet im Euro

päer, um am Tempel der Freiheit zu bauen, 3000

Meilen lang und 1600Meilen breit, in welchem die

drei wiedervereinigten Menschenraffen ihre Dank

opfer zu dem dreieinigen Gott emporschicken. Und

wenn dieser Tempel einmal in seiner Vollendung

dasteht, wird aus Hütten und Palästen, aus Thä

lern und von Bergeshöhen das Lied der Freiheit

erklingen:

„Heimathland groß und weit,

F eheit und Gott geweiht,

Mein Herz dir singt.

Land das den Vätern Grab,

Ruhe den Pilgern gab,

Von jeder Höh" herab

Freiheit erklingt.“

5. Der glückliche Fortbestand des Landes beruht

aufder dankbaren AnerkennungGottes und der Be

folgung seiner Gebote.

. Schon das sollte uns zum Danke gegen Gott be
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wegen, daß er dieses Land Jahrhunderte la #

jchen den großen Meeren vor den Augen der Welt

verborgen hielt, bis die großen Ideen von Menschen

rechten, religiöser und bürgerlicher Freiheit sichBahn

gebrochen unddurch die Buchdrucke.kunstVerbreitung

finden konnten.

Dann erweckte Gott in der Brust des Columbus

den Drang, nach dem Westen zu segeln, demHandel

neueBahnen zu öffnen. Und er fand, was er weder

ahnte noch suchte, eine neue Welt, bestimmt, eine Zu

fluchtsstätte derVerfolgten, ein Hort bürgerlicher und

religiöser Freiheitzu sein.

Unter den Arabern soll es eine Sagegeben, Gott

habe dasParadies nichtzerstört, sondern den Blicken

der Menschen verborgen, damit nicht ein vernichten

der Kriegum dasselbe entstehe.

Hätten die Machthaber der alten Welt den Reich

thum, die Fruchtbarkeit und künftige Größe dieses

Landes geahnt, sie würden bis auf's Aeußerte um

den Besitz desselben gekämpft haben. Aber nun war

es vor ihren Augen verborgen, und wurde dasErb

theil eines freien Volkes.

Darum sollte auch dasLand mit seinen freien In

stitutionen Gottgeweiht sein. Schon Columbuswar

von diesem Gedanken beseelt, darum entfaltete er die

Fahne mit dem Kreuze, pflanzte sie in die Erde, und

nahm das neugefundene Land feierlich in Besitz für

Christum und seinen König.

Die Pilgerväter fielen nachglücklicher Landungauf

die Knie, und weihten dasLand feierlich für sich und

ihre Nachkommenzum DiensteGottes.

DieGründer dieser Republik bekannten offen ihre

AbhängigkeitvonGott, und nahmen zu ihm ihre Zu

flucht in den herben Kämpfen.

Sollte das amerikanische Volk je Gottes vergessen,

dann wird unser Reichthum verschwinden, wie

Babylons, Charthagos und Roms, und der Spruch

des weitesten Königs des Alterthums wird sich an

uns bestätigen: „Die Sünde ist der Leute Ver

derben!“

Abraham Lincoln führte in seiner zweiten Inau

gural-Adresse diese Wahrheit dem Volke vor dasGe

müth mitden Worten: „Wenn Gott will, daß diese

Kriegsplage fortwähre, bis all' der Reichthum ver

nichtet ist,der durch die unvergütete Arbeit der Skla

ven,während 250Jahren aufgehäuft worden ist, und

bis jeder Blutstropfen, den die Peitsche fließen

machte, durch einen anderen, den das Schwert ver

gießt, bezahlt worden ist, so mußdoch heute, wie vor

3000 gesagt werden:„DieGerichte desHerrn

sind allejammt wahrhaftig und gerecht.“

Beim Ueberblick unserer bürgerlichen und sozialen

Zustände tritt uns allerdings manches BesorgnißC

regende entgegen. Die communistischen und anar

än Elemente drohen durch ihreWühlereien die

bürgerliche Ordnungzu gefährden. Die Corruption,

die Unmäßigkeit, die Sabbathentheiligung und der

Hochmuth greifen an manchen Orten um sich, aber

mitderWeltüberwindenden Kraftder Religion wer

den wir diese Uebel beseitigen können.

Das Christenthum schlägt immer tiefere Wurzeln

im Volksleben, und derGeist derWahrheit und Ge

rechtigkeit bricht sich Bahn. Zu AnfangdiesesJahr

hunderts gehörte in diesem Lande nur eine Person

aus 15zur christlichen Kirche, jetzt ist jede fünfte Per

jon ein Mitglied derselben. Früher bekannten sich

nur wenige der studierenden Jugend zum Christen

thum, jetzt ist die weit überwiegende Zahl treue

Christusbekenner. Millionen Hände sind ihätig, der

Wahrheitzum Siege zu verhelfen, und eben so viele

beten,daß Gerechtigkeitdie Erde bedecke, wie

die Wasser die Tiefedes Meeres. Und diese Anstren

gungen wird Gott mit Erfolg segnen, und dieseNa

tion mit Heil und Segen krönen.

=-FES3
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das wegen seiner landschaftlichen Reize

bekannte Kirchdorf Ulsniß. In dem

dortigen Pfarrgarten wird ein schmaler, mit

hohem Buchsbaum umfriedeter Steig oder

Gang von dem jedesmaligen Pfarrer bis auf

den heutigen Taggezeigt und dann gewöhnlich

ein an diesen „Schmerzensweg“– so wird er

noch heute genannt–geknüpftes merkwürdiges

Ereigniß von demselben erzählt, welches ich

demselben hier nacherzählen will.–Unsern Le

sern istgewiß die traurige Geschichte von dem

dänischen Staatsminister Graf Johann Fried

rich von Struensee bekannt, der fich als

Sohn eines Geistlichen zu einer Höhe im

Staatsleben emporschwang, die nur einigen

Auserwählten zu erreichen beschieden ist, der

aber dann auch einen eben so jähen Sturz er

lebte und sein Unternehmen mit dem schimpf

Ufer der Schlei in Holstein liegt

lichen Tode auf dem Blutgerüst büßen mußte. | tiefbetrübt die Rückreise antreten.

Als er am 28.April 1772 in Kopenhagen öf

fentlich enthauptetward, soll sich im Pfarrgar

ten zu Ulsniß Folgendes zugetragen haben:

DesGrafen Vater,Adam Struensee, ein frucht

barer theologischer Schriftsteller,der eine Reihe

von erbaulichen Schriften und Erklärungen der

Briefe an die Galater und an die Hebräer hatte

erscheinen laffen, war von Halle, wo er als

Prediger wirkte und wo ihm auch sein Sohn

geboren ward, im Jahre 1760 als General

Superintendent von Schleswig-Holstein und

Hauptpastor nachAltona berufen worden. Als

er die Kunde von der Verurtheilung eines

Sohnes zum Tode erfuhr, eilte er sofort nach

Kopenhagen, um womöglich dieselbe rückgängig

zu machen. Leider gelang ihm dies nicht; die

am Hofe einflußreichen Feinde des Grafen

Struensee wollten dessen Tod auf jeden Fall

durchsetzen und somit mußte der arme Vater

Er hatte
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sich nochvorherganzgenaunachZeit undStunde

der Enthauptung seines Sohnes erkundigt. Un

terwegs kehrte er bei seinemFreunde,demPastor

zu Ulsniß, ein, um hier den Tag der Hinrich

tung abzuwarten. Als die Stunde nahte, von

der er wußte,daß sein unglücklicher Sohndann

sterben sollte,begab er sichindendortigenPfarr

garten und wandelte,die Uhr in der Hand und

das Auge fest auf das Zifferblatt gerichtet, in

dem oben bezeichnetenGange schweigend aufund

nieder, bis der Zeiger ihm den Tod seinesSoh

nes verkündete, in welchem Augenblick er wie

gebrochen niedergesunken sein soll.–Kürzlich

fand ich in dem Feuilleton der Deutschen Ro

manzeitungzufällig ein Gedicht, welches diesen

Hergang anschaulich schildert, und aus welchem

ich hier die interessantesten Stellen folgen lasse.

Es heißt dort:

„––––– Und wodie Wogen

Der Schleiuraltes Frühlingslied

AnsUfer rauschen,wo den Bogen

Zu Häupten grüner Eichwald zieht,

Geht einsam,zitternd, angstvoll bangend

DasAug', voll namenlosen Weh’s,

Am Zifferblattder Uhr starr hangend,

Dergreife Vater Stuensee's.

Am selben Tage,zur selben Stunde,

Minute aufMinute rinnt,

Er hört's,–die Welle rauscht'svom Sunde,

Er hört's,– es rauscht sie nachder Wind,

Er fühlt der Erde Brust erzittern,

Ob auch die Frühlingssonne lacht,

Denn Frevlerhand will frech zersplittern

Der Eiche wundervolle Pracht!

Nunzerrt man roh ihn durch'sGedränge–

Minute aufMinute rann–

Die Glocke tönt,– es höhnt die Menge

Dein stolzes Kind,du armerMann!

Der Karren hält am Blutgerüste,–

Er steigt heraus, er steigt hinan–

Ins Weite schaut er, gleich alsgrüßte

Er Dich noch einmal, alterMann.

Sahstdu aufhohem Schloßbalkone

Im Blutgewand die Königin?

Eszuckt ihr Mund in wildem Hohne–

Nun schleppt man ihn zum Richtbeil hin,

Er kniet,–es blitztdasBeil–zuFlammen

F" wird das Sonnenlicht,–

er greise Vater brichtzusammen

Und birgt in's Moos sein. Angesicht.

Wenn du, lieber Leser, einmal den Pfarr

garten zu Ulsniß besuchen solltest, dann wandle

auch zu jenem Schmerzenswege, wo eines un

glücklichen Vaters Herz brach! (Pfarrhaus.)

Abschiedsbrief einer sterbenden Multer an ihre Tochter.

Liebe Tochter!

Gold und Silber habe ich nicht; wasichaber

habe,dasgebe ich dir. Die Zeit kommt heran,

da ich denWeg alles Fleisches gehen muß; ich

fühle,daßmichder Herr bald heimholen wird

in die himmlische Heimath, und daß wir uns

auf Erden nimmer sehen werden. O,lebe also,

liebes Kind,daßwir einst im Himmel einander

als selige Kinder Gottes wiedersehen können!

Ich mußdich jetzt zurücklaffen in dieser Welt.

Du bist aber nicht allein; dein Herr Jesus,der

treue Hirt, ist beidir,der gesagt hat: Ich will

euch nicht Waisen lassen. Darum folge deinem

Heiland nach in deinem ganzen Leben!

Behalte,was du gelernt hat und dir anver

trauet ist; versäume nicht, deinen Katechismus

zu lesen und zu lernen, lies fleißig und andäch

tig in der Bibel,denn sie ist eine Kraft Gottes,

seligzu machen alle,die daran glauben.

Lies aber auch, so du Zeit findet, manches

andere schöne Buch; der Mensch muß immer

suchen und lernen. Vergiß deine Lieder nicht,

singe beider Arbeit; ein gutes Lied hat schon

oftden Teufel vertrieben.

Bete fleißig; ein Tag ohne Gebet ist ein

Schrittzur Hölle. Trachte am ersten nachdem

Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so

wird dir alles Andere zufallen.

Seinicht eitel auf deinen Leib; die Blüthe

verwelktgar bald. Hänge dein Geld nicht an

Putz und Kleider; sei sparsam! Ein erspar

ter Thaler macht dir mehrFreude, als zehnfür

eitle Kleider hinausgeworfene. Aber ein zer

riffenes und schmutziges Kleid an einem Mäd

chen ist ein böses Zeichen.

Trachte nicht nach hohen Dingen! Suche

nicht in große Städte zu kommen: wer sich in

Gefahr begibt,kommtdarin um; Tausendejun

ger Seelen haben dadurch Unschuld, Ehre und

Gesundheit verloren.

Seizurückhaltend und stolz gegen zudring

liche und leichtsinnigeLeute,zutraulichund lern

begierigbeiguten und rechtschaffenen Leuten.

Deine Ehre und Unschuld istdas höchsteGut,

darum lasse dich nicht mit Männern ein,welche

versprechen und nicht halten, welche nur deine

Unschuld dir ausdem Herzen schmeicheln.

Fliehe die Lüste der Jugend und alle Versu

chungen zu Sünde und Schande. Wenn es

Gottes Wille ist,wird er dir schon einen Mann
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ersehen, derzur rechten Zeit in allen Ehren dich sieht auch in dein Herz,–bewahre dich Gottvor

heimholt. - - - Sünden!

Schmeichle. Niemand, laß dir aber auch nie | Darum habe allezeit Gottvor Augen und im
schmeicheln. Herzen und hüte dich, daß du in keine Sünde

Der ist dein Freund, welcher dir die Wahr- willigt und ihuest wider Gottes Gebot. Wenn

heit sagt, selbst wenn er ernst und tadelnd mit du fromm bist, so bist du angenehm.

dir spricht und aufFehler und Gefahren dich Bete und arbeite, so hilft dir Gott allezeit!

aufmerksam macht; wer aber nur schönthut und Liebe Tochter! Beherzige diese Worte, die

Späße mit dir macht, der meint es nicht gut kommen aus einem liebevollen Mutterherzen
mit dir. viel für dich aebetet hat.

Werde. Niemand etwas schuldig; mache „ das ielfür dich gebetet ha

- - - - - Lies diesen meinen letzten Willen recht oft
und Wohlthaten und thue darnach; wenn du alt sein wirst,dann

Das Weib lerne in der Stille: Gehe nicht wirst du mit Thränen erkennen, wie ich recht

viel von der Arbeit aus dem Haus. Demuth gehabt und es gut mit dir habe.

und Zurückgezogenheit ist des Weibes Zierde. „Gebe Gott,daß du nie eine Thräne der Reue
Schwätze nicht und höre nicht aufGeschwätz, über leichtsinnige Sünden weinen mußt!

dann wird man auch über dich nichts Böses re- Machedem Andenken und guten Namen dei

den können. Rede und lache nie, wobei Gott nes Vaters unddeiner sterbenden Mutterimmer

und gute Menschen nichtzuhören dürften; thue Ehre: dann kann ich leicht sterben. Lebewohl!

nichts,wofürduGottnicht herzlichdanken kannst. Der Herr behüte dich vor allem Uebel, er be

Ein Mädchen,vondem die Leute im Dorfe viel hüte deine Seele! Der Herr behüte deinen

reden, ist nicht löblich. Ausgang undEingangvon nunanbis inEwig

Seiam liebstenzuHausund beideinenGott. - keit! Amen.

Er ist überall, er weißdichwohlzu finden; er " Das istdasTestament deiner treuen Mutter.

-
-
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Für Haus und Herd von H. M.

SYZ chiller und Göthe nennen wir Dichter- seiPreis und Dank,Erheb' ihn meine Seele.“ Und

fürsten und in gewissem Sinne ist wenn einmal statt der hellen Sonne finstere Wolken

diese Benennung eine durchaus berech- am Zukunftshimmel standen,wer hat nicht da gerne

tigte. Wir besitzen jedoch unter unseren Unit ihm gesungen:

deutschen Dichtern manchen nicht so hoch

gepriesenen,der trotzdem nicht weniger zu Gott und nicht auf meinen Rath

mitErfolg für die Erziehungdes deutschen Volkesge- '

wirkt hat. Unter sie zählen wir auch Christian Mit ganzer Seele trauen.

Fürchtegott Gellert, den vielgeliebten Leip

ziger Professer,geboren am 4. Juli 1715 im Pfarr- 

ZUä unweit Freiburg in sächsischen

rzgebirge. ImHainicher Kirchenbuche ist nochheute

zu lesen: „Christian Fürchtegott,M. Christian Gel

lert's,Pastoris allhier, fünffer Sohn,ist den4.Juli,

Nachmittags " 2 Uhr geboren, und den 8. dieses ge- | Meißener Wein mit etwas Brod erquickte mich des

taufet worden. Die Mutter ist Frau Johanne Sa-|Abends,wennichmeineUnterweisungengeendigthatte,

lome, geb. Schützin.“ Und darunter setzte der gute | oft biszu dankbaren Thränen.“ Solche Zufrieden

Vater: „Ach Herr, höre mein Gebet auch für diesen | heit und Dankbarkeit hat jedoch der Mensch nicht aus

Sohn,laß ihn wohlgerathen,fromm und ewig felig sich selbst. Die empfängt nur der, der so zu danken
werden.“ versteht, wie Gellert es aethan hat:

Dieses Gebet hat Gott erhört. Sein Christian steht, gethan h

Fürchtegott wurde nicht nur ein Professor und ein

Gellert hatjedochdiese Lieder nicht nur gedich

tet,d. h. nur eben so niedergeschrieben, sondern er hat

sie selbst durchlebt. Einmal schreibt er von der ersten

Zeit seiner bescheidenen Wirksamkeit,die er später die

glücklichste seines Lebens genannt hat: „Ein wenig

beliebter Dichter, sondern ein Christ. Noch heute “-

singen wir im Segen seine Lieder im Gotteshause Fu trägt uns mit Parmherzigkeit,

und in der Familie. Ich erinnere nur an „Wenn '“ ,mensen

ich o Schöpfer deine Macht, die Weisheit deiner Bernimm mein Fiehn, mert aufmein Wort,

Wege, Die Liebe, die für Alle wacht, Anbetend Denn ich will vor dir beten.

überlege,“ an das schöne „Wie groß ist des All- - - - -

wmächtigen Güte, Ist der ein Mensch, den sie nicht “:

rührt?“ oder an ein Morgenlied„Mein erste Gefühl Lß mir, so viel ich haben muß,
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Mach deiner Güte werden.

Gib mir nur Weisheit und Verstand

Dich,Gritt,und den,dendugesandt,

Und mich selbstzu erkennen.

So bitt ich denn,Herr Zebaoth,

Auch nicht um langes Leben,

Im Glücke Demuth,Muth in Noth,

Das wollest du mirgeben.

In deiner Hand steht meine Zeit:

Laß du mich nur Barmherzigkeit

Vor dir im Tode finden.

Besonders segensreich hat Gellert gewirkt durch

seine Fabeln. Als Professor hielt er Vorlesungen

über die Sittenlehre, und was er da las, hat er wie

der in prächtige Reime gebracht, die, was besonders

hervorgehobenzu werden verdient, vom Volke, von

den sogenannten geringen Leuten,verstanden wurden.

Kann doch neben vielen anderen Anerkennungsbezeu

gungen auch einmal im kalten Winter tin Bauer mit

einem gewaltigen viespännigenFuderBrennholzvor

seine Wohnung,das„schwarze Brett“gefahren, fragt,

ob er hier richtig sei, er wolle zu dem Fabelmann.

Dann ladet er frischweg ein Klafter nach dem andern

ab, bisder Wagen leer ist und bittet Gellert, er

möge ihm doch das Plaisir machen, mit dem Holz

seine Stube zu heizen, ihm,dem Bauer, sei auch das

Herz beim Lesen seiner Erzählungen warmgeworden.

Derartige Dankesbeweise erhieltGellert Viele.

Aber nicht nur vom Volke im Allgemeinen war

Gellert geliebt,undgeachtet, auch die Großen dieser

Welt bezeugten ihm ihre Gunst. Unter diesen war

kein Geringerer alsder KönigvonPreußen,der alte

Fritz. Beachtet man,daßFriedrich derGroßeüber

haupt wenigSympathie für deutsche Gelehrte hatte,

so ist die Anerkennung, die er Gellert bezeugte,

um so bemerkenswerther. Doch wie kamGellertzum

alten Fritz? Dasging so zu: Im Dezember 1760

wimmelte es in Leipzig von preußischen Kriegsvolk.

Es war ja die Zeit des Krieges. Im

ä besuchte deralteFritz eine Soldaten in ihrem

interquartier.

Da klopft es am 18. Januar an Gellerts Thür

und ein Offizier tritt ein.

„Ich bin der Major Quintus Jcilius und

freue mich,Sie kennenzu lernen. Se. Majestät der

Königwünschen Sie zu sprechen und haben mich her

geschickt, Siezu ihmzu bringen.“

„Herr Major, Sie müssen's mir ansehen, daß ich

krank bin“–Gellert war zu jener Zeit leidend–

„es wird demKönige mit einem kranken Manne,der

nicht reden kann, nicht viel gedient sein.“

„Es ist wahr,Sie sehen nicht wohl aus, ich werde

Sie auch nicht nöthigen heute mitzugehen; aberdamit

machen Sie sichvon demGange nicht los. Ich muß

morgen wiederkommen, und das so' bisSiemitge

hen können. Entschließen Sie sich also. In einer

Stunde will ich wieder nachfragen, ob ich Sie heute

oder ein ander Mal mitnehmen soll.“

Der Majorgehtfort; aberzum Unglück ist Herr

Gödike auchfort; daswarGellerts Famulus, ein

Student, der dem Professor in allen kleinen Dingen

Handleistung that. So muß Gellert sich selbst mit

vielen Umständen einen Barbier und eine neue Pe

rüke (nachdamaliger Sitte) herschaffen. Um 4 Uhr

ist er fertig und geht mitdem pünktlichenMajorzum

das derKönig bewohnte. *

„IstEr der Professor Gellertbegannder alte Fritz

das Gespräch.

' Ihro Majestät!“

„Sage Er mir,warum wir keinen guten deutschen

Schriftsteller haben?“

Der Major antwortete: „IhroMajestät jehen hier

einen vor sich, den die Franzosen selbst übersetzt

haben.“

Der König: „Das ist viel. HatEr den französi

schen Fabeldichter La Fontaine gelesen?“

„Ja,IhroMajestät, aber nicht nachgeahmt. Ich

bin ein Original.“ - -

„Das ist also Einer;aber warum haben wirnicht

mehr gute Schriftsteller?“

„Ihro Majestät sind einmal gegen die Deutschen

eingenommen.“

„Nein,das kann ich nicht sagen.“

„Wenigstens gegen die deutschen Schriftsteller.

„Ja,das ist wahr.–Ist Ergar nicht von Sachsen

weggekommen?“

„Ich bin einmal in Berlin gewesen.“

„Er sollte reifen.“

„Ihro Majestät, dazu fehlt mir Gesundheit und

Vermögen.“

„Was hatEr denn für eine Krankheit. Etwa die

gelehrte?“

„Weil sie IhroMajestät so nennen, so mag sie so

eißen.“

„Ich habe sie auchgehabt. ' will Ihn kurieren.

Er muß alle Tage ausreiten, alle Wochen Rhabarber

nehmen.“

„Ihre Majestät,dieseKur möchte wohl eine neue

Krankheit für mich sein. Wenn das Pferd gesünder

wäre als ich, so würde ich es nicht reiten können, und

wäre es eben so krank, so möchte ich auch nicht fort

kommen können.“

„So mußEr fahren.“

„Dazu fehlt mir das Vermögen.“

' das ist wahr,daran fehlt's immer denGelehr

ten Deutschlands. Es sind wohl jetzt böse Zeiten?“

„Ich wünschte ruhigere Zeiten, und wenn ich der

König von Preußen wäre, so hätten die Deutschen

Frieden.“

„So? steht das bei mir? Hat Er's nicht gehört?

Es sind ja drei wider einen.“

„Ich wiederhole es noch einmal,Sire; wollteGott,

Sie gäben unsdenFrieden.“

„Ja,ja!“ sagte der König halb ärgerlich und sprach

dann vonden griechischen und lateinischen Dichtern;

der Major erinnerte ihn daran, daß Gellert auch

deutsche Briefe herausgegeben habe.

„So?“ sagte Friedrich, „hat Er auch wieder den

stylum curine (Kanzlei-Styl)geschrieben?“

„Ach ja,Ihro Majestät.“

„Aber warum wird das nicht anders? Es ist et

was Verteufeltes. Sie bringen mir ganze Bogen,

und ich verstehe Nichts davon.“

„Wenn esIhro Majestät nicht ändern können, so

kann ich es noch weniger. Ich kann nur rathen, wo

Sie befehlen.“

„Kann Er keine von seinen Fabeln auswendig?“

„Ich zweifle; meinGedächtniß ist mir sehr untreu.“

„Besinne. Er sich, Herr Professor, ich will unter

dessen herumgehen.––Nun hat.Er eine?“

„Ja, Ihro Majestät: Den Maler,und sofort fing

Gellert an zu deklamieren,wie folgt:

Ein kluger Maler inAthen

Der minder, weil man ihn bezahlte,

Alsweil erEhre suchte, malte,

Lies einen Kenner einst den MarsimBilde sehn,

Und bat sich seine Meinung aus.

DerKenner sagt ihm frei heraus,

Daß ihm dasBild ' ganz gefallen wollte,

Unddaß es,um recht schön zu sein,

Weit minderKunst verrathen sollte.

Der Maler wandte Vieles ein;

Der Kenner tritt mit ihm aus Gründen

Und konntihndoch nicht überwinden.
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Gleich trat ein junger Geck herein So hätt' ich Luft ein Bösewicht zu sein,

Und nahm das Bild in Augenschein. Und würde, wär' kein Gott, auch keinen König

O, rief er, beidem ersten' ch eu'n:

Ihr Götter, welch' ein Meisterstücke! Und meiner würden in dem Heere

Ach,welcherFuß! O,wie aeschickt Gewiß noch viele Tausend sein.

Sind nicht die Nägel ausgedrückt! Dies, Prinz, dies fließt aus Ihrer Lehre!“

111' e -ie viele Kunst,wie viele Pracht, - - --
Ist in dem Helm und in dem Schilde Aehnlichdem lautet'vomFreigeist. Solche

Und in derRüstung angebracht! ab es schon genug zu Gellerts Zeiten und ihnenAl

en hat er sie gewidmet. Zuerst läßt er den stolzen
DerMaler ward beschämt,gerühret, Freigeist seine Lehre vortragen; darin heißt es unter

Und sah denKenner kläglich an. Anderem: -

Nun, sprach er, bin ich überführet!

Ihr habt mir nichtzu viel gethan,
Der junge Geck war kaum hinaus, „Washeilige Schriftund Tugend! lauter Aberglauben!

So strich er seinen Kriegsgott aus. inVernünftiger lacht euch aus.

F" # kann sie anders wollen,

A - - - -
Der König:„Und die Moral?“ Die Furcht Recht und

Und schuf den Himmel und die Hölle?
Gellert :

Wenndeine SchriftdemKenner nichtgefällt,
So ist es schon ein böses Zeichen;

Doch, wenn sie gardes Narren Lob erhält,

So ist es Zeit sie auszustreichen.

Der König nickte. „Das ist recht schön; Er hat so

etwas Coulantes in seinen Versen; das versteh ich

Alles. Da hat mir aber Gotscheid eine deutsche

Uebersetzung vorgelesen, davon hab' ich kein Wort

verstanden.–Nun,wenn ich hier bleibe, so muß Er

öfters wiederkommen und Seine Fabeln mitbringen

und mir wasNeuesvorlesen.“

„Ich weiß nicht, ob ichgut lese; ich habe so einen

fingenden, ' ' Ton.“

„Ja,wie die Schlesier.–Nein, Er muß seineFa

beln selbst lesen, sie verlieren sonstviel. Nun, komme

Er bald wieder.“

Gellert hatte ehrerbietiggesprochen,wie es dem

Unterthan geziemt, aber wahr und ohne Menschen

furcht, hatte dabei auch nichts auf die Deutschen kom

men lassen. Dachte der König auch gering von den

deutschen Gelehrten, so machte Gellert doch

Eindruck auf ihn. „Dasist ein anderer Mensch

als Gottsched,“ sagte er, als Gellert weggegangen

war; und am andern Tage über Tafel: “C'est le

plus raisonnable de tous les savans Allemands”

(er istder Vernünftigste von allen deutschen Gelehr

ten). Er hat ihn aber nicht wieder rufen lassen und

Gellert-„Ich dachte an den Rath Sirachs: „Dränge

dich nichtzu denKönigen,“ schrieb er.

Ich laffe hier nochzwei seiner Fabeln folgen. Man

ersieht daraus,wie esGellert meisterhaftgelang,auch

dem Unglauben entgegen zu treten:

Der fromme General.

EinSpötter der Religion -

Undauch ein großer Prinz(dennträgt nicht mancher Thron

NochSpötter der Religion?) -

Sprach einst mit einem tapfern Greise
Und großen Freund, nach kühnerSpötter Weise,

Von ihr in einem Ton,aus dem ein Stolzer lacht,

Der kein Gesetz erkennt, alsdas er selbst gemacht.

„Prinz,“ sprach der General,„Sie kränken meinen Glauben

ünd wollen mir, mir alten Mann,

DesLebens Trost, den Trost im Tode rauben!

Was hab' ich ihnen denngethan?“–

„Nichts,“rief der Fürst, „Ihr seid ein tapfrer Mann,

Ihr seid mein bester Unterthan,

Bis aufden frommen Aberglauben;

Nur den verlaßt!“–„Nein,den verlaß ich nicht.“

„Auchdann nicht,wenn ich's Euch befehle?“–
„Nein, dies ist wider Ihre Pflicht.

Gott ist nur Herr von meiner Seele,

Und alle Fürsten sind es nicht.“–

„Wie aber,wenn ich Herr von euremLeben wäre?“–

„Dies sind Sie,“ sprachder Greis;„ich hab es unverzag

# mehr als einer Schlacht für Sie, mein Fürst,gewagt;

nd 1etzt wag' ich's zu Gottes Ehre“–

„Thor!“rief derPrinz,„wie,wenn nunKeiner wäre?
Wie wenn ich Dich, Keiner ist, belehre?“–

Setzt die Vernunft an ihre Stelle:

Was ieht ihrda? Den Himmel und die Hölle?

O nein! ein weibisches Gedicht.

Laßtdochder Weltihr kindisches Geschwätze.

Wasjeden ruhig macht, istjedes sein Gleiche:

Mehrglaubt und braucht ein Kluger nicht!

Dies warder Witz, mitdemin seinemLeben

EinFreigeist sein System erwies,

Die von dem Throne stieß,

Umnur ein Laster draufzu heben.

Sein böses Herz war ihm Vernunft und Gott

Und der am Kreuze starb,war oftdesFrechen Spott.

Sein Ende kam; und der,der nie gezittert,

Ward plötzlich durch den Tod erschüttert.

Das einer Ewigkeit,

Ein Richter, der alsGott ihm fluchte,

Ein Abgrund,welcher ihn schon zu verschlingen suchte,

Zerstörte dasSystem tollkühner Sicherheit,
Und der,der sonst mit seinen hohen Lehren

Derganzen Weltzuwiderstehn gewagt,

Fing anderMagd geduldigzuzuhören,

Und ließvon' rommenMagd

u der er tausend Mal„du christlich Thier“gesagt,

ich widerlegen und bekehren.

So stark sind einesFreigeistsLehren!

Gellert war es darum zu thun, seine Zuhörer

zuGott,zu seinem Worte hinzuführen. Mit beweg

tem Herzen, oft mit Thränen in den Augen, redete er

zuden Studenten immer wieder von diesem einem

Ziele. So sagte er einmal: „Möchte ichdoch in die

ser Stunde auch nur Einengewonnen haben,dermei

nen Ermahnungen folgt,wieglücklich wollte ich mich

preisen! Ich,theuerste Jünglinge, ich trete mensch

lichem Ansehen nach bald und viel eher von dem

Schauplatz dieses Lebens ab, als Sie; alleinin wenig

Jahren vereinigt uns alle die Ewigkeit wieder. Da

dankt mir vielleicht einer unter Ihnen, so wie ich

demFreunde danken werde, der mich den Weg der

Weisheit geleitet:

„Da ruft, o möchte Gottes geben,

Fielleicht auch mir ein FU :

eil seiDir! DennDu hast mein Leben,

ie Seele mir gerettet,Du!

O Gott, wie muß dasGlück erfreu'n

DerRetter einer Seele sein!“

Einen lustigen Glückwunsch,den er seiner

schrieb, als sie sich mit Hochmuth verlobte,

wollen wir auch hierher setzen; er enthält manches

Beherzigenswerthe für Leute, die es ebenso machen

' seine Schwester,dasheißtfür solche,die sichver

Dben.

Er lautet wie folgt:

- „Meine liebe Jungfer Braut!

Unterden annehmlichen und sinnreichen Denksprü

chen,die ich immer im Munde ' ist dieser einer

der vornehmsten: Ehestand–Wehestand. Wenn ich

damitden angehenden Eheleuten das Herz ein. Bis

chen schwer gemacht habe, so male ich ihnen ein Paar
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ärtliche Tauben,die sich beim Sturmwind unter ein

verbergen, mitder Ueberschrift:

Durch Eintracht und durch Zärtlichkeit

Verringert sich das schwerste Leid.

Den Sturmwind lasse ichvon Norden herwehen in

Gestalt einesgroßen Blasebalgs.–Einst wurde ich

von einer Braut gefragt, ob derMann oder die Frau

zu den meisten Verdrießlichkeiten Anlaß gäbe. Ich

legte meine Finger an die Nase und dann lange nach.

Endlich brach ich in diesen Denkspruch aus:

Oft liegt die Ursach an demMann,

Oftist die Frau auchSchuld daran.

Weil sie sah, daß ich so nachdenklich antworten

konnte, wurde ich weiter ' ' worüber wohl die

meiste Uneinigkeit herkäme. it der größten Ge

schwindigkeit fing ich an:

Der meiste Krieg,der meiste Streit

Entsteht durch eine Kleinigkeit;

Die wird durch Unbescheidenheit

EinKriegvon vieler Wichtigkeit.

ch habe solcher Zuchtsprüche noch viel mehr ge

allein ich # sie nicht alle setzen.

Kurz und gut, und im Ernste zu reden, ich wünsche

Euch zu Eurer Ehe viel Glück und habe die größte

Hoffnung,daßEuerMann nicht übel, und Ihr nicht

schlecht gewählt habt. Macht ihm mein ergebentes

Compliment, und sagt ihm,daß er einen HerrnBru

der an mir kriegte, den er nicht besser wünschen

könnte“ u. j.w.

Soweit der Gratulationsbrief.

Einstmalswar von thörichten oder feindlichenLeu

ten das Gerücht verbreitet, Gellert habe sich er

hängt. Er tratgerade indas Zimmer seines jungen

Werner,alsdieser in einem Briefan die

einen,die dadurch bekümmert waren, das alberne

Gerede widerlegen wollte. Der Studentwurde ganz

verlegen, als ihn Gellert bei solchem Geschäfte über

raschte, so daßdieser ihn fragte,waserdenn schriebe:

Werner mußte es endlichgestehen. Da sagte Gellert

still und fest:„SchreibenSieIhrenFreunden inmei

nem Namen:

„Ich hang, undwerde hangen
Än Christo als sein Glied.“

Und an diesem Herrn Christo hing Gellert bis an

'Ende. Die Moral,die er im Lebenlehrte,

quoll aus dieser Gemeinschaft,die er mitJesusChri

stus hatte. In seinem langjährigen Leiden wurde

Gellert nur tiefer in dieseGemeinschaft hineingeführt

und im Tode wardas süße Evangelium ein einziger

Trost. Zu seinem Seelsorger,Diakonus Thalemann,

sagte er auf seinem Sterbebette: „Das ist je gewiß

wahr und ein theuerwerthesWort,daßChristus

Jesus kommen ist in die Welt die Sünder selig zu

machen. Dies, liebster Freund, ist mein Bekenntniß

auf meinem Todesbette. Aber mir ist Barmherzig

keit widerfahren.“

Mitdiesem Bekenntnißging er in die selige Ewig

keit hinüber am 13.Dezember 1769. Gellert ist schon

lange todt, aber er redet noch, und wird noch lange

fortreden zum Segen Vieler. Aber, was sage ich:

Gellert isttodt? Nein, er lebt. Lerne auch dulieber

Leser es ihm von Herzen nachsingen:

Jesus lebt, mit ihm auch ich,

Tod, wo sind nundeine Schrecken?

Er, er lebt und wird auch mich

Von den Todten auferwecken.

Er verklärt mich in sein Licht;

Dies ist meine Zuversicht.

TV-C-TO

Gasthaus, Wirthshaus und Kneipe.

Von F.

Alters hatte jede angesehene Familie in

weitem Umfang da und dort in Städten

und Dörfern ihre Gastfreunde. Auf Reisen

suchte man sich auf, beherbergte sich gegenseitig.

Was nicht aufdiese Weise geschehen konnte,das

wurde durch eine edle, allgemeine Gastfreund

schaft ersetzt,wie wir sie jetzt in unsern egoisti

schen Zeiten kaum mehr für möglich halten.

Wie zu AbrahamsZeiten, so auch jetztgiltGast

freundschaft imMorgenlandals eine derHaupt

tugenden. Auch Paulus preist uns dieselbe

herzlich an: „Gastfreizu sein,vergeffet nicht!“

Als mehr gereist,derVerkehr unter denVöl

kern größer wurde, so mußten natürlich Orte

beschafft werden,an denen auchUnbekannte eine

Nachtherberge finden konnten. Es war dies

Anfangs ein Obdach, das vor Thieren, Men

ichen und Unwetter einigen Schutz bot. Nur

allmählich erweiterte es sich zu dem, was wir

jetzt Herbergen, Gast- und Wirthshäuser nen

Gerber,

nen, von der geringsten Gesellenherberge an bis

zum nobeln Gasthof, zur Reichen-Pension,wo

der Fremdeden Luxus des vornehmen Hauses

auch in fernen Landen trifft.

Welcher Fortschritt!–Wie die Klöster einst

mals eine Wohlthatwaren, so auch diese Häu

ser,deren edles Abbild wir noch zu Stadt und

Land hie und da finden,wenn auch immer sel

tener,wo nicht Habgier,wo nicht Spekulation,

wo nicht Arbeitsscheuzum Betreiben der Gast

wirthschaft treibt, sondern anererbtes Gastrecht

die Pflicht auferlegt, umgutes Geld den Frem

den und Obdachlosen gastlich aufzunehmen und

zu pflegen,daß er in derFremde eine Art hei

mathliches Dach finde, als Pilger einen freund

lichen Ruhepunkt.

O, ich kenne noch–ich rede jetzt vom Lande

–solche Häuser,die unter ihremgastlichen Dach

den Fremdling gerne und herzlich empfangen,

aber den Lump,den Faulenzer, den Tagedieb,
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den Familienmörder nicht leiden mögen. Es

gibt noch solche Wirthshäuser, wo keine

Karte gespielt, kein Schnaps ausgewirthet

wird,–wo gute Ordnung herrscht, wo keine

schändlichen Worte geduldet werden,woAbends

frühgeschlossen wird, so daßdieFrau,die arme,

geächtete Sklavin des Säufers, um Mitternacht

ihn gewiß nichtda suchen wird, oder die Mutter

den leichtsinnigen Sohn!

Das sind rechte Gasthäuser. Da wird's

einem auf Reisen wohl, heimathlich. Das ist

keine Mördergrube, wo die öffentliche Sittlich

keit gemordet, begraben wird. Da ist's nicht

schauerlichwie in den Kneipen,wo man Dämpfe

| Schoppen,– die Dienstmagd hinter „ihremder Unterweltzu riechen glauben könnte.

Auchjene andere Einrichtung können wirgel

ten lassen, wo je und je für öffentliche Geschäfte

oder für Vereinigung geselliger Art ein Raum

offen stand, wo man auch etwa am Feierabend

einmal in derWochezusammenkam und die In

tereffen einer Stadt, eines Gemueinwesens, be

sprach. - ---- - - - - - -- -- -

Aber wie haben die Wirthshäuser den Klö

stern nachgeeifert und sind zahlreich zu Un

glücks stätten geworden, zu Kneipen, wo

sich die Faulenzer, die Tagediebe, die Laster

knechte zusammenfinden!–wo aber auch ganz

ordentlich angelegte Menschen es lernen, das

Daheim gering achten, meiden!–

„Zu Unglücksstätten!“– sage ich.

Der Segen des Landes istdas Haus, die

Familie. Oglückliches Haus, aufGottund

Liebestreue gegründet, wo's noch gilt: Im

Osten und Westen daheim ist's am

Der Vater begehrt da nicht fort, wenn er

nicht in seine Dienstpflicht muß. Daheim ist's

ihm wohl, wo seine liebe Gattin ihn umgibt,

der er sein Lebensglück nächst Gott verdankt.

Owenn doch recht viele Frauen es wohl ver

stünden! Das Haus ist das glückliche Dach,

darunter die Hausfrau,die Mutter, schaltet und

ist ihr, als wär's eine Vorhalle des Himmels.

An solchesHaus wachsen die Söhne,die Töchter.

DesHausesEhre ihre Ehre, desHauses Glück

ihr Glück.

Ach warum klingst du mir wie ein Traum

fast nur noch, du schönes Lied vom lieben trau

Das Wirthshaus hat das Haus zernagt.

DasWirthshaus gleichtden magerenKühen in

Pharaos Traum, welche die fetten verzehrten

und blieben elend!–Das Wirthshaus ist das

Unterwasser, welches die Fundamente des statt

lichen Hauses unterfressen hat. Schon sind

Spälte in der Mauer. Bald wird der stolze

Bau zusammensinken.–

Geh' in’s Wirthshaus. Dortfindest duden

Mann. Dort sitzt der hohe Beamte der Regie

rung,dortder Gewerbsmann. Dort findestdu

den eleganten jungen Herrn, den Rentier, den

Studenten, den Commis, den „Arbeiter.“–

Geh' in’s Wirthshaus, da sitzen die traurigen

Schatten um den Tisch,wie im Irrenhaus, und

spielen Jaß aufJaß, Spiel auf Spiel.–Da

sitztderKnabe schon,die CigarreimMund,über

dem und unter dem noch kein Härchen proßt,

der Knabe! er muß ja früh in’s Himmelreich

der Männer!

Geh'da und dort in’s Wirthshaus! da fin

dest du sogar Frauen hinter ihrem halben

Bier.“

Hier findest du die Buhlerin, die mit ihren

Blicken den Ehemann fängt, oder den unerfah

renen, doch lüsternen Jüngling. Hier legt sich

vielerorts der Grund zu namenlosem Unglück:

dennwoHurereiund Ehebruchnach einem ersten

schweren Fall eingebrochen sind, da stirbt Gott

im Herzen des Mannes, und es bleibt nur noch

das Thier darin, edleres oder unedleres, ein

kulturfähiges oder wildes Thier!

Da wachsen die Kaffenmarder heran, da die

Despoten, welche ein liebliches weiblichesWe

jen lebenslang mit türkischer Willkür in freiem

Land beherrschen, da die Elternmörder, da die

Schlangen, welche als Verführer unschuldige

arme Mädchen der Schande, dem Laster ge

winnen!

Es ist nicht überall so. Aber es ist so in den

meisten Wirthshäusern und Kneipen in den

Ver.Staaten. Sie sind zu Unglücksstättenge

worden.

Das Wirthshaus ist der Wallfahrtsort ge

worden, dahin, wiezu einem heiligen Waffer,

die Männerwelt pilgert. Irgend ein Bier

oder Weinfaß ist das Tabernakel. Irgend ein

leichtes Mädchen da und dort das anziehende

Heiligenbild. Die Spielkarten sind das Bre

vier, Tabacksqualm der Weihrauch!

Aber während man nachMaria-Einsiedeln,

nach Lourdes nur einmal im Jahr, oder gar

nur einmalimLeben pilgert: in’sWirthshaus,

diesen Bacchus-Tempel, pilgert der Alkohol

und Gesellschafts-Sklave jeden Tag. Den gan

zen Tag ist der Wallfahrtsort besetzt. Am

Morgen früh, wenn auf die Straße hinaus ge

lüftetwird, welcher Höllendunst, den die Lieb

haber Duft heißen mögen: Wein, Käse, Bier,

Taback, Menschenausdünstung – Alles bunt

durcheinander. Ein schläfriges, verschienenes

Mädchenangesicht erscheint. Wie anders sieht

sie aus, als am Abend!– Ja, ich begreife,

daß daswahr ist,was ein Arztkürzlichgeschrie
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ben hat: Kein Stand weist so viele Kranke und

Invalide auf,wie derjenige der männlichen und

weiblichenAufwärter inGastwirthschaften. Das

istja eine Pestlust!

Und nun schon vonMorgens neun Uhr an,

für Manche der Frühschoppen, der den Leuten

von derArbeit hilft,–umzehn Uhr die später

Aufstehenden, um elfUhr der Rentier, und um

zwölf Uhr die Absynth Sklaven.

Und den ganzen Nachmittag: Karten, Kar

ten, Karten. Karten für Kaffee, Karten für

Bier, fürWein, um einen Kuchen! Spiel um

des Spieles willen. Spiel um Geld.

Und nun der Abend,da fängt's erst recht an.

Alle Lokale voll trotz gedrückter Zeit. „Es ist

des BürgersPflicht, in’sWirthshauszugehen“

–bald könnte man glauben,daß solches in der

Verfassung stehe. „Wer nicht in’sWirthshaus

geht, ist kein braverBürger!“ scheint's mancher

orts zu gelten.

Man willzum Meister Schuster oder Schrei

ner, Bäcker oder Schlosser – „kommen Sie

morgen,“ heißt es. Der Herr Meister sitzt

eben im Wirthshaus und läßt HandwerkHand

werk sein, und seine Gesellen wissen's und die

Lehrbuben auch.

Wo ist der Herr Gerichtspräsident? der Herr

Richter? gar auch der Herr Pfarrer? der

Herr Lehrer? ach hier und dort wäre die

Frage besser so gewendet: in welchem Wirths

haus finde ich zu dieser Stundeden HerrnBe

amten?

Und Nachts? wenn du schlafen willst, frage

wenigstens in unserer Hauptstadt nicht nur:

fahren viele Droschken, sind viele Kinder im

Haus?–frage: wie viel Kneipen sind in der

Nähe?– kann ich vor ein Uhr Nachts auf

Ruhezählen Tagum Tag?

Und welche sittliche Luft, welche Bildung in

dem Wirthshus?–

Da fuhr ich vor einigen Tagen in der Post

nach Sch. Es waren neben mirzweiMänner.

Einer, ein fremder Handwerksmeister, war

daran, mit seinem Söhnlein ihre Verwandten

zu besuchen. Der andere, ein junger Hand

werksbursche, der seitzehn Jahren fortgewesen

war und wieder einmal sehen wollte, wie's im

alten Dörflein steht. Ich brachte das Thema

vom Wirthshaus auf, weilder Passagier beim

Postillon vorne gar durstig war und überall

einkehren wollte, wo ein Schild am Haus her

aushing. Beide hatten es kein Hehl, daß auch

sie oft und viel im Wirthshaus „zu thun hät

ten,“–daß es freilich besser sei, wenn man

nichtzu vielgehe.

„Würdet Ihr, bester Meister, wenn Ihr ein

Töchterlein hättet, ein liebliches, anschauliches,

das nun so seine 18–20 Jahre zählte,–wür

det ihr Euer Kind als Auswärterin in ein

Wirthshaus geben?“–„Nie und nimmer,“

schrie derMann fast mehr als er's jagte. „Nie

und nimmer!“–und ich begriff seine Gründe,

wahrlich, leicht begriff ich sie.

„Und Ihr, junger Mann, Ihr seid noch le

dig, aber angenommen, Ihr hättet solch' ein

Mägdlein–würdetIhr es nichtgeben?“„Ich

sage, wie dort der Herr,“ antwortete der fröh

liche Jüngling–„nie und nimmer würde ich

ein Mädchen,das mir gehörte, alsAufwärterin

in eine Wirthschaft stellen!“

OVolk–und das ist dein Heiligthum,dein

Paradies, dein Lustort!–dahin zieht es dich

so, daß schon deine Kinder nach dem Wirths

haus lechzen und nichtwarten können, bis auch

sie ihr Geld, ihre Zeit, ihre Ruhe, ihr Glück

vielleicht in’s Wirthshaus tragen, im Wirths

haus lassen können!

O Freund des Volkes! seiest du wer

und wiedu bist, wenn du's nur mit dem Volk

gut meint– sagst du nicht auch: es sollte

anders sein; es ist nicht gut so. – Und,

sollte es anders sein, so sage lieber

gleich aus tiefster Brust, nimm's gleich fest vor:

„Ja, es muß anders werden!“

Und muß es anders werden, so will auch ich

helfen, was ich kann, daß es anders wird, aber

was kann ich?–

„Du kannst viel, wenn du recht willst.“

Das Mäuslein in der Fabel, das geringe We

en, nagtden starken gefangenenLöwenausdem

Netz los,darin er sich hatte fangen lassen.

Und welche glänzenden Beispiele weist uns

die Weltgeschichte davon auf,was man vermag,

wenn man einig ist und recht will! Die Ameri

kaner sind leidenschaftliche Theetrinker, und man

sollte glauben, den ließen sie sich nicht nehmen.

Aber wasgeschahAnno 1773 in Boston, einer

Hauptstadt Nordamerika's,von welcher die Be

freiungder Ver.Staaten von England's Joch

ausging?–Als England einen unberechtigten

Zoll auf den Thee legte, da enthielt sich

die ganze Bevölkerung lieber Monate langdie

es Getränkes, als daß sie eine ihrer Freiheiten

um eines Genuffes willen geopfert hätte. Und

England hat es erfahren, was eine Nation

kann, auch eine schwache–denn die Ver.Staa

ten hatten damals wenig mehr als dreiMillio

nen Bewohner,–wenn sie ernstlich frei

werden will.

Es kommt darauf an, obwir frei wer

den wollen, ob wir, wenn nöthig, uns

auch ein Opfer auflegen können.

So kann jedes von uns helfen, welches ein

sieht, daß das Wirthshausleben bei uns zu
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einer Krankheit geworden ist, die geheilt

werden sollte.

Redete ich zu den Hohen dieser Welt, so

würde ich sagen: Meine Herren Großräthe, Re

gierungsräthe und Oberrichter,–meine Her

ren Bezirks- undGemeinds-Beamten,–meine

Herren Geistlichen und Lehrer,– legen Sie

sich's als erste Aufgabe vor, Alleszu thun,da

mit unser Volk sich dem Wirthshaus wieder

mehr ab-, dem Hausleben wieder zuwende!–

O bleiben wir selber fleißigdaheim und erfül

len recht treu unsere häuslichen Pflichten! Ge

wöhnen wir uns und die Unterigen daran, daß

das größte Glück daheim, nicht im Wirths

hause ist.–

Und wir Hausväter, sagen wir es oftunseren

Hausgenossen, daßwir im Wirthshause. Vieles

verlieren: Geld, Zeit, Frieden, Kunden, Ge

wissenhaftigkeit, Sitteneinfalt, Reinheit!–

Und die werthen Hausmütter und älteren

Brüder und Schwestern, wie viel können wir

thun in Ermahnung und Belehrung, in Zucht

und Liebe, daß den Männern des Hauses und

der Jugend das Daheim wieder lieb und an

ziehend wird!–

O wir Alle, versäumen wir nichts, wodurch

unsere Zeit, die öffentliche Stimme, wieder für

Eingezogenheit, Genügsamkeit, Arbeitsamkeit,

häusliche und polizeiliche Ordnung gewonnen

werden kann? Wir werden hierin einmal eine

große Verantwortungzu übernehmen habenfür

uns und für unsere Umgebungen.

Das wird doch keine große Sünde sein, denkt

freilich Mancher, daß ich AbendfürAbend ein

Glas Bier im Wirthshaus trinke! Aber er

denkt nicht, daß er zu Hause manches Nützliche

thun, manches Schädliche meiden könnte. Er

denkt nicht, daß sein Beispiel auch aufdieAn

deren wirkt, aufManche auch, welche dann nicht

dasselbe Maß zu beachten wissen, oder deren

Verhältniffe es ihnen noch mehr zur Pflicht

machen,daheimzu bleiben, wie ihm.

Und wollt Ihr,Schulfreunde, wissen, warum

das Schulhaus nicht mehr wirkt?–Das

Wirthshaus wischt das Schulhaus

durch.–„Was ich gelernt im Schulhaus,

verlernte ich im Wirthshaus!“ muß mancher

arme Sklavedes Wirthshauslebens klagen.

Die namenlose Rohheit in unserem Volkver

danken wirdem Wirthshauszum großen, wenn

nichtzum größten Theil.

Die Verödung vieler Gotteshäuser in vielen

Gemeinden verdanken wir den Wirthshäusern;

denn – wo die Wirthshäuser sich füllen, da

leeren sichdie Kirchen. Und wo die Kirchen sich

leeren, da nimmt Zuchtlosigkeit und Rohheit

überhand.

O liebe Leser alle, bedenkt, was ihr nunge

lesen. Ich habe nicht leichthin gesprochen.

Längst lag's mir schwer – und Vielen mit

mir–auf dem Herzen.–Helft kämpfen den

gutenKampffürdas Wohl unseres Volkes!

-

Und was habe ich Euch zu sagen, die Ihr

noch bietet, die Ihr selber dem Wirthshaus

leben ferne steht?

1) Richtet nicht! Der Geist der Zeit

hat eine gewaltige Macht und reißt Manche

mit,die's nicht besser wissen und können.

2) Schlafet nicht! Wer da glaube, er

stehe,der sehe zu,daß er nicht falle.

3) Ermattet nicht! Betet, o betet,daß

jenes Wort des Apostels unter uns sich er

fülle: Berauschet euch nicht mit Wein, daraus

ein heillos Wesen folgt, sondern werdet voll

Geistes.

4) Ruhet nicht, bis es in dem bespro

chenen Stück in Eurer Umgebung besser gewor

den. Ernstund Liebe machen erfinderisch

O,Gott wolle sich unseres Volkes annehmen,

daßvon Innen heraus–wie der Gletscher die

Moräne ausstößt–durch neuerwachenden re

ligiösen Sinn und sittlichen Ernst solches Uebel

von uns hinausgethan werde!

S-ES38
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Für Haus und Herd von Anna Spörri.

J) eges Leben herrschte auf dem Marktplatz

einer kleinen norddeutschen Stadt. Da

war feilgeboten, was man brauchte und

nicht brauchte, was nützlich ist und schön und

gut. Etwas abseits vom Gedränge stand, an

eine Gartenmauer gelehnt, ein Mann mit einer

Drehorgel und spielte unermüdlich seine ge

dehnten Weisen. Wenige der geschäftig dahin

eilenden Käufer nahmen sich Zeit, dem Stra

ßenmusikanten einen Blickzuzuwerfen, und noch

seltener griff eine Hand in die Tasche, um dem

Armen einige Pfennige in die Mütze zu legen.

Der Mann bettelte ja nicht, selbst nicht mit

flehenden Blicken; das Licht dieser Augen war

erloschen. Ach, dasMenschenherz ist meist zu

hart, zu sehr eingenommen von sich selbst und
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seinen Angelegenheiten, um die leise Sprache

des Elends, diese Trauerlieder ohne Worte zu

verstehen. Man istja froh, von Bittenden in

Ruhe gelassen zuwerden,froh, eine Augen dem

Jammerzu verschließen,den man dochnichtaus

der Welt schaffen kann. Das mochteder blinde

Orgelmann auch erfahren haben. Ein bitterer

Zug lagum einen Mund; es war als wollten

diese Lippen recht fest sich schließen, um nicht

zu verrathen, was in dem gepreßten Herzen

kämpfte.

Eben ging ein noch junger, freundlich aus

jehender Herr andem Manne vorüber, und sein

ernstes Auge blieb an ihm haften. Er stand

stille und blickte in das alte, kummervolle, ja

finstere Angesicht, bis die Melodie zu Ende

ArmerMann, fragte er mitweicherStimme,

ist es lange her, seit Sie nicht mehr sehen kön

nen?–Ja, schon eine Reihe von Jahren; eine

Krankheitzog sich auf die Augen.–Wie be

daure ich Sie, sagte der junge Mann, und war

mes Mitleid liegt in einer Stimme. Erlau

ben Sie mir noch eine Frage. Lieben Sie Je

um Christum und kennen Sie ihn als Ihrer

Seele Licht?

Der Blinde schwieg. Lieben hatte er längst

verlernt und beten halfja doch nicht. Da er

kannte der Frager in demArmen einen doppelt

Blinden, und ein warmes, von Heilandsliebe

volles Herz klangdurch seine mahnendenWorte:

Suchen Sie als ein Verlorner den Heiland,der

gekommen ist, Sünder selig zu machen; dann

wird es in Ihnen Licht werden, ob auch Ihr

äußeres Auge geschlossen bleibt. Gott segne

Sie !

EineSpende fällt inden Hut,unddieSchritte

verhallen.

Eine Weile stand der Blinde ruhig,fast hatte

er seine Drehorgel vergessen. Ihm war's, als

müßte er immer noch der freundlichen Stimme

lauschen,welche mehr, als die ihm kaum ver

ständlichen Worte,an sein Herz gedrungen war,

tiefen Eindruck hinterlaffend. So hatte lange

Niemandzu ihm gesprochen. Die ganze Welt

außer einem Stübchen war ihm gleichgültig

und hart vorgekommen. Der Hader in seinem

Innern gegen Gott und Menschen hatte sein

Herz verschlossen; er konnte sich nicht in dies

dunkle, unthätige Leben finden,zu dem er,der

fleißige Arbeiter, seit lange verurtheilt war.

Er hatte geschafft und gespart, auchzuweilen im

Kreise der Kameraden sich belustigt; er war

seiner Frauwohl kein liebevoller, aber auchkein

harter Manngewesen,da–mitten im gewohn

ten Treiben kam die eiserne Hand derKrankheit

über ihn und zerstörte ein Glück. Oft klopfte

seither die Noth an seine Thüre; doch konnten

die Beiden knapp und ehrlich durchkommen mit

dem schmalen Verdienst der Frau und den we

nigen Pfennigen, welche die Drehorgel ein

brachte. Aber es waren dunkle Jahre,die lang

am an ihnen vorüberzogen; das umdüsterte

GemüthdesMannes drückte auch allen Muth

der schüchternen Frau nieder und nahm ihrer

treulichen Pflege jenen Duft, den Glaube und

Liebe auch in der Trübsal wohlthuend aus

strömen.

Als er heute heimkam,war er stiller noch als

sonst, und erst nach einigen Tagen erzählte er

seiner Frau von dem freundlichen Herrn, der

mit ihm gesprochen hatte. „Er sagte jo Aehn

liches,was du mal von der Versammlung er

zähltest, in die du mitder neuen Nachbaringe

gangen bist,Marie, ich konnt’s nicht recht ver

stehen. Aber die Stimme, die Stimme! wenn

ich die doch mal wieder hören dürfte! Das

muß ein guter Mann sein,der so sprach.“

Wochen vergingen; hoffend ging der Orgel

mann in den wenigen Tagen,wenn die Sonne

durch die Herbstnebel drang, an eine Mauer

am Marktplatz,dochdie Stimme hörte er nicht

wieder. Aber wunderbar–er war milder ge

worden in einem ganzen Wesen; der eine

Klang christlicher Liebe hatte einen Riegel in

seinem Herzen zurückgeschoben.

DieseStimmung mochteauchdie Ursache sein,

daß er den wiederholten Bitten seinerFrau end

lich nachgab und sich eines Abends mit ihr auf

machte in die Versammlung der Methodisten

gemeinde,welche sie seitKurzem mitdürstendem

Herzen besuchte. Sie kamen etwas spät; als

sich die Thüre öffnete, las soeben der Prediger

die ausgegebenen Liederverse. Der Orgelmann

stand still, hastigfaßt er den Arm seiner Frau

und sagt halblaut: Marie, das ist er, das

ist die Stimme! Ist das euer Prediger? O,

den will ich hören,was er sagt,mußwahr sein.

Und er horchte und horchte. Der graue

Kopfneigte sich bald und Thränen, Buß- und

Reuethränen rannen ausden erloschenenAugen,

denn seine Sünde trat vor sein Angesicht, sein

bitteresMurren undAuflehnen, seinLeben ohne

Gott. Durch jene Stimme christlicher Liebe

hatte Gott sein Herz aufgethan; nun konnteder

Same des göttlichen Wortes, durch dieselbe

Stimme an seine Seele dringend, auf ein wohl

zubereitetes Ackerfeld fallen undFruchtbringen.

Sie proßte bald lieblich empor; ausdemMur

ren wurde Dank; das finstere Schweigen ver

wandelte sich in das Singen und Spielen eines

erlösten Herzens. Wieder hatte Gott in eine

Dunkelheit hinein gesprochen: Es werde Licht.

Und es ward Licht.

47
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O,wer kann sagen,welche Schöpfungen noch dieses Licht und Leben wirkendenGotteszu sein

jetzt in's Leben treten unter solchem Rufe,

Schöpfungen,die noch fortdauern,wenn die er

schaffenen Lichtkörper nicht mehr sind. Wir

aber,wollen wirnicht besser lernen,Handlanger

und im Dienste seiner Liebe alle uns geschenk

tenGabenzu verwerthen,wenn es auchnur eine

Stimme wäre, in welcher Freundlichkeit und

Liebe klingt?

Aufund Nieder.

" Eine Lebensgeschichte aus Amerika. FürHaus und Herd bearbeitet von Henricus.

(Schluß)

Ihr je früh aufgestanden, früher als die , als die Glockenzum zweiten Male ertönten, und die

Sonne, und habt Ihr gesehen, wie der östliche Menschen denselben olge leisteten,gingPaul Foster

Horizont in violetten und goldenen Farben er- | hinaus, um wieder einmal ein neues Leben unter

glüht,während der hoheHimmelsbogenfeierlichfried- / Fremden anzufangen.

voll erscheint und doch so herrlich,gleichsam als ob er

ich bewußt wäre,daß er„derTräger des kommenden

agesglanzes ist?“

Habt die Wiesen und Felder gesehen,wenn

der Thau die Blumen und Gräser versilbert, wenn

die Natur ihr Feierkleid trägt,und die Vögel in der

Luft ihr Loblied anstimmen zur Ehre Gottes des

Vaters?

WennIhrdasAllesgesehen habt,dann wißtIhr

auch,daß die kommenden Stunden diesen Glanz oft

mals trüben,daß sie die glänzenden Thautropfenvon

den Blumen und Blättern nehmen und den Gesang

der Vögel verstummen lassen; aber die schöne Erin

nerung an die thauige Frische des Morgens vermag

uns die Mittagssonne nichtzu rauben, welche Verän

derung sie auch in der Natur bewirkt. Diese Erin

nerungmuß sie uns wir halten sie fest, wie

dasAndenken an den süßen Duft der Veilchen und

Lilien,die wir in unserer Kindheit pflückten. Das

Gedächtniß an die goldige Stunde, welche die Nacht

mit dem frühen Tage vereinigt, kann uns nicht ge

nommenwerden; sie bleibt die Zuflucht unseres Her

zens, wenn wir matt und müde und verzagt sind,

wenn die sengenden Sonnenstrahlen des Mittags uns

erschlaffen, oder die Stürme dieses Erdenlebens uns

hin und herreißen.

So erinnerte sich auchPaul in späterer Zeit stets an

die frühe Stundedes heitern Sabbathmorgens,wel

cher dem unfreundlichen Sonnabend folgte. „Es

wird ein so friedlicher Ruhetag“ sein,“dachte er, und

dann beschloß er Vormittags in die Kirche zu gehen

und am Nachmittage Magda nocheinmalzu besuchen,

um ihr selbst das zu sagen, das er gestern

der Mutter aufgetragen hatte.

Aber diese Pläne sollten nicht ausgeführt werden.

Alsdas erste Glockengeläute von mehr als hundert

Kirchen der Stadt die Menschen ermahnte, sich zu

ihrem bereitzu machen, klopfte Frau For

bis an Paul's Thür und überreichte ihm ein Billet

von dem Kapitain des Schiffes, auf welchem er seine

Ueberfahrt bestellt hatte. Es enthielt nur wenige,

mit Bleistift Worte,die Paul aufforder

ten, um elf U. an Bord ' sein,da „die Seejung

frau“den günstigen Wind benutzen und heute noch

ihre Anker lichten werde.

Nun folgte eine unruhige Stunde. Die letzten

Vorbereitungen mußten in großer Eile gemacht wer

den; Paul sagte FrauForbes und einigen Freunden,

die wie er in ihrem Hause wohnten, Lebewohl, und

Zur Zeit der Dämmerung durchschnitt das Schiff

die tiefen,blauen Fluthen; der ferne Landstrich der

HeimathwurdemitjederStunde schwächer,und selbst

das niedriger liegende und dem Meere

Ufer verschwand endlich, und unbemerkt und langsam

senkte sich die Sonne tiefer, bis sie dem Blick ver

schwunden war. Die unendliche Wafferfläche und

derblaueHimmelbegrüßten einander ohneHinderniß.

„Land außer Sicht!“ jagte der Capitain zuPaul.

Er verweilte noch einige Augenblicke bei ihm und

sprach mitihm; dann bliebPaul allein. Er konnte

sich nicht von dem Verdeck trennen, bis dasMeervöl

lig in Dunkelgehüllt war.

Es kam ihm so seltsam, so wunderbar vor, daß er

nun aufdem unendlichen, atlantischenOcean schwebte

und vor kaumvierundzwanzigStunden noch beiFrau

Forbes in der Küche und ihr vorgelesen hatte.

schloßdie Augen und lauschte auf dasAnschlagen

der Wellen an die Schiffsseiten. Es war ein ange

nehmes, beruhigendes, nicht unmelodischesGeräusch,

das seine Sinne einschläferte, aber eine Phantasie

anregte, die sich mit immer neuen Bildern trug.

Wohl eine Stunde lag er so,dann dachte er

an die Kirchenglocken, unter deren Geläute er am

seinen Weg nach dem Hafen gemacht hatte.

„Wie schön,“ sagte er leise vor sich hin,„daß es die

letzte'war,die ich hörte und daß ich den

Nachklangderselben mit mir auf das Meer nehmen

konnte. Ob wohl,“dachte er weiter, „die Seele die

Erinnerung anden letzten Ton,der in ihr sterbliches

Ohr fiel, mit sich nimmt,wenn sie von der Erde hin

über schwebt in das himmlische Land? Ob wohl alle

Wechsel dieses Lebens so plötzlich kommen,wie dieser,

–auch der letzte große Wechsel, der die Seele aus

diesem Leben in das andere einführt? Wird es so

sein, als ob wir aus einemZimmer in dasandere,das

nächste eintreten,–aus dem dunkeln Zimmer der

Sünde,Angst und Nothin das Licht und die endlose

Freude des oberen Gemaches, in das Haus des Va

ters,das viele Wohnungen hat?“

„Viele Wohnungen!“–Paul dachte überdie Worte

nach. Bezog sich der Plural hier auf die oder

aufdie Verschiedenheit?–War es ein großes Haus,

dasAllen offen steht,welche durchdie Thür,Christum,

eingehen, oder war es ein eigenes Haus für jeden

Einzelnen?

Noch andere Gedanken bewegten sich in seinem

Geist, Gedanken,welchezuGebeten wurden,in denen

der Name Agnes Murray neben dem Namen der
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kleinen Magda,des armen verwachsenen,krankenKin

des,Platz fand; denn während er betete, wurde die

Scheidewand der gesellschaftlichen Stellung beider

schwächer und verschwand ganz, wie vorhin das feste

Land dem Blick entschwunden war.

Aber es war derNameAgnes––AgnesMurray–

den er zuletzt flüsterte, und als seine Seele die„Him

melsleiter“hinaufstieg, die zu dem großen „Schatz

hause Gottes führt,“ da gab es keinen Schatz und

keinen Segen, nichts Schönes und nichts Liebliches,

welchen undwelches er nichtfür Agnes erfleht hätte.

Und als er betete,da empfand er es auch tief inner

lich, daß„Nichts im Himmel oder auf Erden“ den

andern Namen,–„den starken Namen Deffen hindern

kann,“dergesagt hat: „So ihr den Vater etwas bit

ten werdet in meinem Namen, so wird er es euch

geben.“

Nun war es Frieden in Paul's Herzen. Wie ein

ermüdetes Kind über seinem Gebete einschläft, so

schlief Paul ein, während er noch betete; und das

Schiff verfolgte seinen Weg die ganze lange Nacht

hindurch in denFluthen des Oceans.

Die Tage,welche nun folgten,waren voll von Ge

müssen für Paul. Seine,dasSchöne liebende Seele

war tief von den Wundern und den Herr

lichkeiten des Meeres, welche ihm jede Stunde in

neuem Lichte zeigte.

Sein Bleistift war immer in Bewegung, während

der ruhigen Stunden seiner Seefahrt. Mitunter

wagte er"ar den Versuch,die vomSturm

ten Wogen zu skizzieren, und die Wellen mit dem wei

ßen Schaum,der dem Meere den Anblick eines uner

meßlichen Schneefeldes gab.

Es betrübte ihn fast, als die Matrosen anfingen,

von der Nähe des Hafenszu reden und es war ihm

fast bedauerlich, als er an einem Morgen, etwa fünf

Wochen nach seiner Abreise vonNew York, den Ruf

vernahm:–„Land in Sicht!–“ Es war eine so

friedvolle, so ruhige Zeitgewesen,der Himmel schien

ihm so nahe gekommen zu sein, daß er nicht anders

als traurig sein konnte, nun sie vorüber war.

Der Capitain war ein freundlicher,warmherziger

Mann. Seeleute sind das gewöhnlich. Der '

liche Anblick von Meer und Himmel,den sie inimmer

neuer Pracht und doch unverändert vor sich haben,

scheint in g" Weise ihre Herzenzu er

weitern undzu erwärmen.

Die ganzeSchiffsmannschaft hatte Paul lieb ge

wonnen und sich besonders für ihn interessiert. Sein

Zeichentalent berührte die romantische Seite ihrer

Natur.

Eine eigenthümliche Freundschaft hatte Paul mit

einem wettergebräunten alten Matrosen geschlossen,

aufdessen Armen die geheimnißvollen Hieroglyphen

fremder Küstenstriche eintätowirt waren. Dem Ge

sichte des alten Mannes waren die Spuren vonWind

und Wetteraufgedrückt undin seinemHerzen wucherte

das Unkraut abergläubischer Befürchtungen und An

schauungen, die er auf seinen abenteuerlichenFahr

ten aufdem Meere und unter den Nationen verschie

dener Himmelstriche eingesammelt und beherbergt

hatte. Sanftwie ein Kind hatte er eines Sonntags

ugehört,wie Paul einem kranken Schlingen das

Kapitel des EvangeliumsLucävorgelesen

atte.

AmAbenddesselben Tages, alsPaul aufdemVer

deck stand und die Sterne beobachtete, trat der alte

Matrose zu ihm.

„Junger Herr,“ sagte er, indem er' bemühte,

seine rauhe Stimme zu dämpfen, „wollen Sie mir

noch einmal die Geschichte von dem Schaf erzählen,

die Sie heute Morgen vorgelesen? Sie müssen leise

sprechen,daß meineKameraden es nicht hören, und

den Anfang könnenSie überspringen; ich glaube,den

weiß ich. Das von demFinden möchte ich noch ein

mal hören.“

Paul war sogleich bereit. Leise sprach er:–

„Und wenn er esgefunden hat, so legt er es auf

seine “ mitFreuden. Und wenner heimkommt,

ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu

ihnen: Freuet euch mit mir,denn ich habemeinSchaf

gefunden,dasverloren war. Ich sage euch,also wird

auchFreude im Himmel ein über einen Sünder, der

Buße thut.“

„Das sindwunderbareWorte,“sagte derMannnach

einer Pause. Er erhob seine Augen zu denSternen,

die Paul beobachtet hatte, und dieser sprach zu ihm

in einem Tone,der noch leiser, noch weicher war, als

UUDW :F „Noch höherhinauf, alszu den Sternen müßtIhr

blicken, wenn Ihr den guten Hirten sehen wollt.“

Der alte Seefahrer verstand,wasPaul meinte und

wervermageszu sagen,was er indieserNacht sah!Das

Auge desGlaubensbraucht oft nur eine Minute,um

ihn zu' unsern Herrn und Heiland.

Der Alte zögerte nicht länger neben Paul; er hatte

genuggehört; ja, er sprach kaum noch mit ihm, bis

an dem Tage, wo sie landeten.

Paul stand wieder auf dem Verdeck, als der alte

Matrose zu ihm trat und ihm eine wunderlich ge

formte,buntfarbige Muschel reichte:

„Nehmen Sie dies,junger Herr,“ sagte er,„als ein

Andenken an einen alten Seemann, der den dort

Oben nichtvergessen will.“

Er schüttelte Paul's Hand mit Wärme und blickte

ihn voll an,dann kehrte er sich um,pfiffeinMotrosen

lied und stieg die Treppe hinunter.

PaulFosters Seereise war beendet. Eine Stunde

später setzte er den Fußauf ein fremdesLand.

Wir wollen uns nicht dabei aufhalten, Paul auf

seiner Reise durch ein fremdesLand und unter frem

den Völkern zu folgen; unsgenügt es, zu wissen,daß

ihm jede Stunde neue, herrliche Genüsse brachte und

ihm immer neue Schönheiten einer reichenNaturvor

die seine künstlerische Seele entzückten. Die

Tage flogen mit Windesschnelligkeit vorüber; schon

waren Wochen verstrichen, seit er dem freundlichen

Capitain und den gutenMatrosen der„Seejungfrau“

Lebewohl gesagt, als er einesMorgens feinen P

der bereits voll gedrängten ' einnahm,

welche eben im Begriffwar, von Civita Veccia nach

Rom

Es kostete Paul einige Anstrengung,die Aufregung

zu beherrschen,welche fein Herz in ä Bewe

- gung setzte, als es nungewißwar,daß er sobald schon

die Stadt Träume betreten sollte; denn wenn

er auchtiefvonder Wahrheitdurchdrungen war,daß

Alles,was uns umgibt, und jeder Ort, an dem wir

weilen, uns Anregung zum Nachdenken,Genuß und

Freude fürGeist und Herz bringt, so empfand erdoch

lebhaft, mit welcher Würde und Heiligkeit und mit

welchem geheimnißvollen Zauber die Vergangenheit

jeden Stein derStadt bekleidet, welcher er sich jetzt

mehr und mehr näherte,und die unebnen Wege der

Campagna, aufdenen die Kutsche so gemüthlich hin

und her rumpelte, waren ihm Merkzeichen für ein

Nachdenken.

Der Tag nahte sich seinem Ende, als der Wagen

eine langsam aufsteigende Höhe erreicht hatte,welche

Paul einen flüchtigen Schimmer des Domes derPe

terskirche gewährte, während die Stadt selbst noch

nicht sichtbar war. Aber nur einen Schimmer,denn
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gleich darauf rumpelte die alte Postkutsche wieder

über die verlassene Campagna dahin.

Als sie sich der Stadt näherten, wurde die Straße

belebter; sie mußten einige Minuten lang halten.

Noch eine kurze Strecke, und Paul wußte,–daß er

in Rom war, in der ewigen Stadt; im Schatten der

Kuppel der berühmten Kathedrale, die eben von den

Strahlen der untergehendenSonne vergoldet wurde;

in der Hörweite derGlocken aus der luftigen Höhe.

Prächtiggekleidete Männer, Frauen und Kinder zo

engruppenweise an ihm vorüber, nach dergroßen

iazza hin, in derenMitte der alte egyptische Obelisk

steht, undwie eine warnende Schildwache aus längst

vergangener Zeit, mit dem langen mageren Finger

gen Himmel zeigt; wo die Fontainen spielen und

rauschen und ihre hohen der Zeit

spottend, hin und herschütteln,daß sie in tausend und

abertausend glänzenden Tropfen zerstäuben.

Es waren köstliche Tage, diese Tage, welche nun

folgten. Stundenlang wanderte Paul unter gesun

kenen Säulen, zerfallenen Triumphbogen und Tem

pelruinen umher; stundenlang stand er mit klopfen

dem Herzen und ehrerbietigem Anschauen vor den

Kunstwerken,welche Maler undBildhauer geschaffen;

und in den Nächten woben Kunst und Schönheit und

Alterthum die Träume, aus denen er beim ersten

Morgengrauenzu neuem Anschauen erwachte.

Aber warum die Wunder und Schönheiten von

Rom, der „ewigen Stadt“–wie sie mit Recht ge

nannt wird–beschreiben, mit deren unerschöpflichen

der Kunst und Geschichte wir durchBücher

und Bilder bekannt gemacht sind.

Paul wanderte von Ort zu Ort, von Straße zu

Straße,von Palastzu Palast. An die Arbeit, die er

den folgenden Montag beginnen sollte und die er

nicht früher beginnen konnte, weildas kleine Atelier,

das er gemiethet hatte, nicht früher freiwurde,dachte

er nicht. Er lebte ganz für denAugenblick und dieser

war mit dem Schauen all'desSchönen und Herrli

chen ausgefüllt.

Den Empfehlungsbrief, welchen HerrGilbert ihm

gegeben, hatte erdemBesitzer derGemäldeüberreicht,

die er copiren sollte.

Es war ein bejahrter Künstler, ein einfacher gut

erziger Mann, der sich sogleich für Paul interessierte.

heils war es Pauls Jugend, die ihn anzog, dann

aber auch die ihm vertraute Sprache, die er nach lan

gen Jahren gern wieder hörte, und deren sichPaul

ern bediente, wo sie verstanden wurde, weil er des

talienischen noch nicht ganz mächtig war und mit

roßer Liebe an seiner Muttersprache hing. So hatte

aul gleich einen freundlichen Menschen gefunden,

dem es ein Vergnügen war, seine Schritte ih diesen

müssigen Tagen zu leiten und ein Atelier zu finden,

das in einem Stadttheil, in welchem viele Künstler

werkstätten waren, und ganz in der Nähe der Piazza

Barbarini lag.

Es war ein bescheidenes Gemach, das Pauls be

scheidenen Ansprüchen genügte, aber den Nachtheil

hatte, daß es viele Treppen lag. Eswar kaum

anzunehmen,daßdie Besucherder Künstlerwerkstätten

u ebener Erde, die entweder kaufen wollten, oder

enen es Vergnügen machte, die Künstler während

ihrer Arbeit zu' sich so hoch versteigen wür

den; aber das hatte für jetzt keine Bedeutung, weil

Paul Monate lang mit Copirenzu thun hatte.

Das kleine Zimmer hatte vom ersten Augenblick

an etwasHeimathliches fürPaul. Er schrieb es ei

ner Lage zu,denn ringsum wohntenMaler und Bild

auer–Männer und Frauen–die aus aller Herren

änder hier zusammen gekommen waren, um ihrer

geliebten Kunstzu leben.–„Vielleicht,“dachte Paul.

„ist mir der kleine Raum auch deshalb so behaglich,

weil er so hoch liegt.“

Er trat an dasFenster und blickte hinaufzu dem

tiefblauen Himmel, der sich oben so friedlich und

freundlich über die große Stadt breitete, wie über

die Gräber seines Vaters und feiner Mutter in dem

fernen Lande seiner Geburt.

„Und,“dachte er weiter–denn er war jung–„es

istder schöne, blaueHimmel,zu welchemAgnesMur

ray emporblickt.“

Dieser Gedanke zauberte ein Lächeln um seine Lip

pen und daswar etwas Seltenes geworden, seit er

seine Arbeit in Rom hatte; denn es war

ein mühseliges, arbeitsvollesLeben,das er führte.

Aber es trug seine Früchte. Nochwar es nichtganz

ein Jahr, seit er Amerika verlassen und schon hatte er

die letzte Copie für Herrn Gilbert vollendet und den

letzten Dollar seiner Schuld bezahlt.

„Ich bin frei–frei!“jubelte er,„nun bin ich nicht

länger ein gefangener Vogel, der in seinem Käfig

singt, aber unfähig ist,dasGitterwerk der vorgeschrie
benen Arbeit durchbrechen.“

Mitleidsvoll dachte er an die bunten gefiederten

Sänger,die gefangen sind, obwohl sie in vergoldeten

Käfigen singen.

Wieder war ein Jahr verstrichen. Ein schöner

Lenzmorgen blickte die Erde aus sonnigen Augen an.

Paul packte Farbenkasten und Skizzenmappe und die

nöthigstenKleidungsstücke infeinen Tornister, schnallte

ihn aufden Rücken und die Thür seinesZim

mers in der Absicht hinter sich zu, sie erst in der

Herbstzeit wieder öffnen zu wollen. Wohlgemuth

wanderte er hinaus in den Sonnenschein,der Himmel

und Erde vergoldete. Die Luft war von Veilchen

duftdurchhaucht,derWiesengrund mitAnemonenge

schmückt und still und unbeweglich wie eine blaue

Trift dehnte sich das herrliche mittelländische Meer

unter dem verklärendenWiederschein des italienischen

Himmels aus. Und denganzen langenSommerzog

Paul hin und her andem schönen Ufer und dann weit

hinein in das Land der schneegekrönten Berge und

blühenden Thäler durch Landschaften, die schön und

lieblich und poesievoll sind, wie dasLied eines Dich

ters von Gottes Gnaden.

Nicht ein einziges Malwährend desganzen,langen

Sommers wurde Paul Foster von dem kalten Druck

des Mangelsberührt. Seine Brieftasche warimmer

gefüllt. Wie unermüdlich ein Bleistift auch war,

Skizzen von Cypressen oder Pinien, von fernen

Höhenzügen und nahen Landschaften aufdasPapier

zu zaubern, die Touristen zeigten sich eben so uner

müdlich, sie zu erwerben. So kam es, daßPaulkei

nes seiner Naturbilder in der Skizzenmappe ver

wahrte; denn wenn er sie auch nicht zum Verkauf

bot, so gab er sie doch gern fort, wenn er gebeten
wurde.

Und alsderSommerdahinwar–dieser köstlichste,

genußreichste, glücklichste Sommer seines Lebens–

und Paul nach Rom zurückkehrte, da brachte er einen

hübschen Geldvorrath mit, dieFrucht einer naturge

treuen Skizzen; ehrenhaft erworbenesGeld.

Aber hier müssen diejenigen unserer Leser, welche

uns bisher sind, um eine vergnügliche Unter

haltungfür müssige Stunden zu haben,dies Buchzu

schlagen undzur Seite legen und es nicht wieder auf

nehmen; denn als Paul Foster wieder in Rom und

in sein Atelier eingezogen war, trat das Leben, das

wirkliche, wahrhaftige Leben, das sich wie einFaden

durch unsere Erzählung schlingt,–mit einemganzen

Ernst, seinerganzen vollenSchwere an ihn heran und
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lastete mit finsterm Drucke auf ihm. Die Schatten,

die sich allgemach um ihn sammelten, verdichteten sich

immer mehr, und die trüben, kalten Winterabende,

die dem sonnigsten, lichtvollsten Sommer seines Le

bens folgten, wurden dunkler und immer dunkler,

bis endlich für Paul Foster–– die Morgenröthe

eines andern heraufdämmerte,das Dunkel

durchbrach und Alles licht machte.

Es war ein Monat vor Weihnachten. In den

Straßen Roms drängte sich eine bunte Menschen

menge auf und nieder. Gesang und Musik erschallte

vomMorgen biszumAbend, aber nur wenig abge

riffene Töne oder vereinzelte Nachklänge stahlen sich

hinauf in Pauls Einsamkeit. Vergeblich lauschte er

auf den Schritt einesFremden; Niemand kam. Den

noch arbeitete er unverdroffen und voll Liebe weiter

und hielt die Hoffnung fest, daß sich für ein bald

vollendetesGemälde ein Käufer finden werde. Aber

das tägliche Leben trat mit unverminderten Ansprü

chen an ihn heran, und sein Geldvorrath schwand von

Tagzu Tag.

„Sie müssen Ihren Styl ändern,“ riethen seine

jungen Collegen, die Geld verdienten. „Sie müssen

ihn dem allgemeinen Geschmack anbequemen. Die

Fremden, welche jetzt in Rom sind, sind keine Kunst

kenner. Malen Sie Bilder, die ihnen gefallen, und

Sie werden Geld verdienen. Die wenigen Kenner

alten sich an die berühmten Meister zu ebener Erde.

as sind wir Maler anderes,“ fügteu die heiter la

chend hinzu, „als Leute, welche die Freiheit haben,

den Schatten ihrer eigenen Phantasiegebilde nachzu

jagen?“

Aber für Paul hatte die Kunst eine tiefere Bedeu

tung, als seine leichtherzigen Gefährten sich träumen

ließen; ihm war sie so hochheilig,daß es ihm unmög

lich war, ein Bild.das er einmal entworfen, auchnur

durch einen überflüssigen Strich oder eine unrichtige

Schattierungzu verunglimpfen.

ieses Streben, einen Mitmenschen durch die

Kunst'zuvermitteln, legte ihm eine schwere

und feierliche Verantwortung auf, und seine Betrach

tungsgabe hatte sich mit den Jahren so verfeinert

und vervollkommnet, daß er gar nicht malen konnte,

ohne den geringsten Grashalm und die gewöhnlichste

o naturgetreu als möglichzu machen.

„Nur wahr, nur naturgetreu,“ sagte er sich oft,

„und wenn ich auch längere ZeitzurVollendung mei

nes Gemäldes nöthig habe, und wenn auch––“

Seufzend brach er ab. Er hobdie Brieftasche em

por, die jeden Tag leichter wurde, und er blickte in

den Spiegel, der ihmgegenüber hing und konnte sich

nicht verhehlen, daß sein Gesicht dünn und blaß war,

und sein Auge müde und matt. Er hatte so wenig

und so unruhigen Schlaf.

Aber endlich stand einfertiges Bild aufderStaffe

lei–eine Landschaft. Die warme Färbung eines

italienischen Himmels wurde no durch einen

reichen brillanten Blumenflor. er Lichtglanz schien

durchhaucht zu sein von dem ersten Ahnen der sich

nahenden Abendschatten. Es eine erhabene

Würde, eine geistige Bedeutung über dem Ganzen,

und dochwar es nur die einfache Composition eines

Gegenstandes, der schon oftvon Künstlern aller Län

der gewählt wurde.

Ein Kreuz, das am Wege stand. Zu den Füßen

desselben '' eine Fülle blauer Vergißmeinnicht.

Einige lange Stengel reichten emporzu dem Stamm

des Kreuzes und die blauen, bedeutungsvollen

Blüthen schmiegten sich an das Holz.

Vor dem Krenze lag der zerbrochene Schaft einer

gemeißelten Säule, die nochden Schmuck eines mas

siven corinthischen Capitals trug und vielleicht ein

Theil eines prächtigen Tempels gewesen sein mochte. -

Hinter dem Kreuze und den Hintergrund des Ge

mäldes bildend, erhoben sich blaue Berge, und blü

hende Thäler breiteten sichzu ihrenFüßen aus. Es

war eine sonnige, frische, reizende Welt, aufwelcher

das Auge mit Vergnügen ruhte, wenn es von den

Tempelruinen, dem Werk von Menschenhand, hin

überschweifte, und sich an den glänzenden Blumen

sattgesehen hatte; denn ein stiller Frieden, eine die

Seele anheimelnde Ruhe, umhüllte die „ewigen

Berge.“ Kein Weg führte zu denselben hin; der

enge,geschlungene Fußpfad, der dicht an dem Kreuze

vorüberlief, war der einzige Zugang, und aufdiesem

Pfade lag der Schatten des Kreuzes,– so lang, so

hoch, daß er sich in demLichte verlor, das mild und

weich über den friedvollen Bergen ruhte.

Dachte Paul Foster, als er diese ferne Gebirgsreihe

malte, an die Bibelverse, die er am Knie seinerMut

ter gelernt:–„Um Jerusalem her sind Berge, und

der Herr um sein Volk her,“ und „Ich hebe meine

Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hülfe

kommt“–?

Dachte er, als er dasKreuz malte, an„dasLamm

Gottes, welches der Welt Sünde trägt?“ T

War ein Herz so leicht und froh dabei, wie der

Fluß, der plötzlich aus dem Schatten in dasSonnen

licht springt?

Wir wissen es nicht. Kein Herz vermag die Ge

eimnisse eines anderen zu lesen; aberPauls

esichtwar von einem glücklichen Lächeln erhellt, als

er vor seinem vollendeten Gemälde stand.

Den folgenden Tag und viele folgende Tage wan

derte PaulFoster durch die Straßen Roms und von

Platz zu Platz, überall hin, wo er einen Käufer für

sein Gemäldezufinden hoffen konnte.

Er fand keinen. Die Weihnachtszeit war vorüber.

Sein Gemälde war immer noch unverkauft; seine

Brieftasche wurde immer leichter, endlichganz leer.

Als alle Anstrengungen ohne Erfolg blieben, als

die Hoffnung bläffer wurde und zu schwinden begann,

schrieb Paul an Herrn Gilbert's Freund, der schon

lange von Rom abwesend war. Aber die Wochen ka

men und gingen und brachten ihm keine Antwort.

Was sollte er thun–er, derFremde in dem frem

den Land? Wo sollte er Hülfe suchen?

Die Nothgab ihm den Muth, zuden Künstlernzu

gehen, deren Atelierszu ebener Erde lagen und viel

besucht waren und sie zu fragen, ob sie ihm keinen

Käufer für seinGemälde zuweisen könnten. Aberdie

fleißigen Männer an der Staffelei nahmen sich nicht

Zeit,zu ihm aufzublicken und zu sehen, wie blaß und

sorgenvoll sein Gesichtwar. Sie hörten nur, daß er

mit ruhiger, fester Stimme sprach und antworteten

gelassen: „Nein, wir haben selbst noch unverkaufte

YBilder.“

Daswarzu viel für PaulFoster; er konnte nicht

weiter fragen. Er war stolz und empfindlich, ein

ächter SohnAmerika's,der„lieber sterben als betteln“

mochte. O,wenn ergefragt hätte. Eswarenwarm

herzige Männer undFrauen unter den Künstlern,die

zu ebener Erde wohnten.

Und die Tage kamen und gingen. Können wir

uns wundern, daß sie in ihrem Lauf eine Stunde

brachten, in welcher es in Pauls Seele dunkel wurde

–sehr dunkel? Ist es seltsam,daß erzweifelhaftvor

seinem Gemälde stand, dasNiemand kaufen wollte,

und laut ausrief: „Ist es all'derMühe werth!“

Was ihn trieb, er wußte es selbst nicht–aber

er holte das Gemälde seiner Jugendjahre–den dü

sternFelsen mit der einsamen Blume–und stellte
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es neben die Staffelei. Und er holte auch die kleine

Schiefertafel mit den krummen Linien und stellte sie

an die andere Seite. Da standen sie nun zusammen

–die Gemälde seiner Kindheit, seiner Jünglingszeit

und seiner Mannesjahre, und––

Er ging hinunter auf die Straße, in die dunklen

Straßen von Rom. Eswar Nacht. Und wieder trat

sie ihm entgegen, die Frage: „Ist es all'der Mühe

werth?“ .

Er war kalt und hungrig, ach,–und er warjung!

Eswar eine schwierige, eine dunkle Frage, und eine

schwer zu beantwortende, und es war eine dunkle,

schwere Nacht.

Das erste Morgengrauen lichtete bereits den östli

chen Himmel, bevor er den Feind bekämpft und be

siegt hatte, der sich mit der Kälte und dem Hunger

und der gestorbenen Hoffnung herangeschlichen, –

denFeind,der sich wie ein zur Schlacht bereiter Krie

er in voller Rüstung in die Citadelle seinesGlaubens

'hatte.

Paul Foster ging zurück in sein Atelier. Wieder

stand er vor seinen drei Gemälden. „Ein Vater

der Vaterlojen,“ – „Gott die Liebe“

flüsterte er weich.

Wieder hörte er sie aussprechen, die Frage, aber

von einer andern Stimme als der einigen: „Ist es

all" der Mühe werth?“

Etwas,wie das früheAufleuchtendesjungenMor

gens nach dunkler Mitternacht, zog durchdas kleine

dunkle Zimmer; und leise und melodisch und lieblich,

wie dasPlätschern der Wellen an dem blumigen Ufer

eines niedrig liegenden, schönen Eilandes, erklangen

viele Stimmen: „Ja, all' der Mühe werth!“–Und

dann–wie flockige Wolken an einem Sommerhim

mel, so zogen die Erinnerungen seines Lebens hin vor

'Auge in rascher Reihenfolge vorüber.

r glaubte wieder ein Kind zu sein–ein Kind, das

verwundert fragte, ob es, wenn es ein Manngewor

den, tief genug graben könne, um die schönen

zu finden?

# er sie gefunden?

nd er glaubte wieder ein Knabe zu sein – ein

Knabe, den dasVerlangen beseelte, die Bergeshöhen

u ersteigen, um hinüber blicken zu können, und zu

was„aufder andern Seite“ sei.

Hatte er sie erstiegen?

Und dann– eineGemälde, die Farben, die schö

nen köstlichen Farben––Alles wurde bläffer und

bläser und verschwamm in einander.

War ihrWerk vollbracht?

Die Stimmen fuhren fort zu singen,–melodisch

und lieblich. Er glaubte die Stimme der kleinen

Magdazu erkennen, welche immer wiederholte:

„Ich bin daheim bei Christo.“ Dann fiel eine an

dere Stimme ein,– er glaubte den alten Seemann

jummen zu hören: „Freuet Euch, freuet Euch, der

gute Hirte hat einen Sündergefunden, welcher Buße

thut!“–Nun kam Frau Forbes in ihrer gewohnten

Weise: „Ich war müde, müde und matt, nun habe

ich Ruhe gefunden und Erquickung – Ruhe in

Christo“– Aberlauter und lieblicher und süßer und

reizender als Alle, hörte er Agnes ' –Agnes

Murray: „Er war mein Freund, er halfmir,––“

und Paul wußte, daß sie dachte: „Er erzählte mir

von unserm Herrn Jesu Christo.“

Und wieder flüsterte Paul–aber diesesMal sehr

leise, sehr schwach: „Ist es all' der Mühe werth?“

DasZimmer füllte sich mit Düften, die dem Weih

rauch glichen, welcher dem goldenen Weihgefäß ent

trömt; die leise, melodische Gesangweise wurdevol

er, harmonischer; sie schwoll zu mächtigen Accorden

an und in die herrliche Musik fielen alle Stimmen,

die vorher einzeln erklungen, zu dem jubelnden Chor

zusammen: „Ja, all' der Mühe, all' der Mühe werth,

denn du hast esgethan aus Liebe zu unserm Herrn

Jesu Christo!“–

Paul wußte, daßdies eine Vision war; er wußte,

daß sie vielleicht kam, weil er sich so schwach, so matt,

so ohnmächtigfühlte–so schwach,daß er nur schwan

kend nach dem Tischezugehen vermochte. Vor dem

selben setzte er sich nieder; er legte die gefalteten

Hände aufden Tisch, und aufdieHände denKopf;–

aberzuvor schlug er die alte Bibel auf. Es war hell

geworden in dem Zimmer–die Sonne war aufge

gangen– er las die ersten Worte des Römerbriefes:

„Paulus, ein Knecht Jesu Christi;–“

und die Sonne fuhr fortzu scheinen, den lieben, lan

gen Tag hindurch.

Sie stand schon hoch am Himmel, es war Mittag,

da–ertönten die Schritte auf der schmalen Treppe,

aufwelche Paul Foster so lange vergeblich gelauscht

hatte. Ja, nun kamen sie, aber nun–war eszu spät

für ihn. Er hörte sie nicht mehr.

Eswar der Künstler,Herrn Gilbert'sFreund,wel

cher erst in derNacht zuvor nach Rom zurückgekehrt

war, und nun mit einem Käufer für das fertige Ge

mäldezuPaul eilte.

Die Herren klopften an die Stubenthür– einmal,

zweimal, dreimal.

Keine Stimme rief:„Herein!“–

Sie öffneten die Thür. Sie standen auf der

Schwelle und sahen hinein in das Zimmer.

Sie sahen die Staffelei und die dreiGemälde, und

sie sahen den Sonnenstrahl, welcher schräg durchdas

'fiel und dasHauptgemälde,das inderMitte

tand,dasKreuzund die friedvollen Berge mit seinem

vollen Glanz übergoß. Und sie sahen auch den Tisch,

aufwelchem die Brieftasche lag, die so dünn, so leer

war, und–––das aufgeschlagene ewi # Buch.

Sie sahen auchPaul, dessen Kopf vor dem Buch auf

den gefalteten Händen ruhte.

Eswar ein Etwas in demAllen,dasihnen ein ehr

furchtsvolles Schweigen auferlegte. Sie standen

einige Augenblicke unbeweglich; dann flüsterten sie

leise: „Still!–er schläft!“

Ja, sie hatten Recht–PaulFoster schlief, und sie–

waren zu spätgekommen,ihn aufzuwecken.

Den andern war das kleine Atelier wiederzu

vermiethen. Den andern Tag wurde im Schatten

der„ewigenStadt aufden sieben Hügeln“ ein neues

Grab gegraben.

Den andern Tag, als PaulFoster kein Brod mehr

brauchte, schwang sich ein Genius hoch empor und

gelangte zu hohen Ehren. In der Auction, welche

die amerikanische Gesandschaft veranstalten ließ,

wurde. Alles, wasPaul je ein genannt– eine ge

ringfügigsten Skizzen, seine Versuche und unbeendig

ten Gemälde zu den höchsten Preisen verkauft. Es

war seinen Collegen und Gefährten aufdem Kampf

platz der Kunst schwer, das kleinste Andenken für sich

u erstehen;dennAlles,Alles– selbst ein Pinsel und

arben und Papier, ja, seine alten Kleidungsstücke,

brachten vielGeld ein.

So war er dochgekrönt–gekrönt als Maler und

Künstler, in der Stadt der Kunst,–gekrönt von

Künstlern und Kunstverständigen.

War eszu spät?

d WarderPreis,den er bezahlt,zuhoch? Nein, nein,

PIN –

„Wer da rein in seinem Streben,

Und es treu im Kämpfen meint,

Dessen Wirken dessen Leben

Größer, reiner auch erscheint.
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# es haben das erfahren
ärtyrer und # schon,

Ä ' auserwählte Schaaren,

tehend vor des Höchsten Thron,

Die aus dunkeln Kampfesnächten,

Aufgestiegen sind zum Licht,

Selig nun zu seiner Rechten

Schau'n des Herrn Angesicht.

Treues Lieben, treues Sorgen,

Redlich Schaffen, Tag für Tag,

Treulich Hoffen aufden Morgen,

Ohne Lohn nicht bleiben mag.

die Hand, sie mag ermüden,

nd das Herz mag traurig sein,

Aber dennoch–süßen Frieden

Gießt schon hier der Herr hinein.

Und es tönet mächt’gen Schalles,

Denn es spricht der Herr das Wort:

„Wer hier überwindet. Alles,

Soll ererben. Alles dort.“

„Wer überwindet, derwird esAlles ererben; und

werde ein Gott sein und er wird mein Sohn

eln.“

„Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die

Krone des Lebensgeben.“

Gottes Werk und unser Werk.

ie Christen sind nicht selten, welche behaup

ten, nichts für den Herrn thunzu können.

Die Einenwerden durchDies,dieAnderen

durchJenes in Anspruch genommen, und die

Zahl derer, welche sich ganz dem Dienste des

Herrn weihen, ist gering. Und unter diesen,

wie Viele dürfen sich dasZeugniß geben, daß

sie thun, was sie können?–Uebrigens kommt

es dem Herrn weniger auf das an, was wir

thun, als auf das, was wir sind. Die

Die Gesinnung, mitwelcher wir unsere Arbeit

verrichten, ist in manchenBeziehungen wichtiger

als unsere Arbeit selbst. Aber die Gesinnung

erlangen wir nur durch die Erneuerung unseres

ganzen Wesens. Folgendes mag erklären, wie

dies zu verstehen ist. Eine Magd, die sich be

kehrt hatte und die man fragte, woran sie er

kenne, daß ihre Bekehrung eine wahre sei, ant

wortete: „Daran, daß ich jetzt unter der

Strohmatte fege.“ Ein vom Geiste Gottes er

leuchteter Notar sagte: „Jetzt erkenne ich, daß

ich nicht aufder Welt bin,umAkten zu machen,

sondern umGottdurchmeineAktenzupreisen.“

Thue ein jedes nur das Seine in seinem Wir

kungskreise, sei es auchnoch so gering, undGott

wird aus dem Kleinen viel machen, so wir treu

gewesen.

„Ihr habt nur Mägde in euren Predigten,“

sagte einst zu Wesley einer seiner Gegner. Er

antwortete ruhig: „Laßt die Mägde sich von

Herzen bekehren, und ihr werdet sehen, daß sie

dazu beitragen,dem Evangelium bis in die an

gesehensten Familien den Weg zu bahnen.“

Bis vor Kurzem stand an der Spitze zahlreicher

christlicher Gesellschaften in England einMann,

Lord Shaftesbury, der vonjung und alt, reich

und arm,von den gemeinften wie von den hoch

gestellten Leuten als ein wahrer Christ und ein

Wohlthäter der Menschheit angesehen wurde.

Und dieserMann diente dem Herrn von seiner

Kindheit an. Wer aber hat ihnzumHerrnge

führt? Wer hat mit ihm gesungen und gebetet,

als er ein jungerKnabe war,wer hat in seinem

Herzen unauslöschliche Eindrücke hinterlassen?

–Eine demüthigeKindsmagd, eine jenerdurch

Wesley's Predigten bekehrten Mägde.–

Was wir thun, entspricht vielleicht nicht un

seren Wünschen, allein es soll uns genügen, zu

wissen,daßder,welcher uns unsere Aufgabe an

gewiesen,weiß,daß sie bestimmt ist, seine Rath

schläge auszuführen.

Beim Bau eines Gotteshauses gibt es Ver

richtungen untergeordneter Art,die aber dessen

ungeachtet nicht entbehrt werden können. Wenn

wir beim großen Reichsbau Gottes dazu ver

wendet werden, nur Backsteine zu tragen, so

sollen wir uns nicht beklagen und nicht meinen,

es wäre schöner, an der Ausschmückung des

Haupteinganges arbeitenzu dürfen. In seinem

Reiche weist der Herr einem Jeden eine Stelle

und sein Werk an, und die Ueberzeugung soll

uns mit Ruhe und Vertrauen erfüllen: Mein

Gott und Vater hat mir nicht nur geboten zu

arbeiten, sondern er kümmert sich auch um das,

was ich thue, und Alles soll dazu beitragen,

mein innerstes Wesen für die Ewigkeit zu be

reiten.

Die Vorsteherin eines Krankenhauses fragte

eine mit Arbeit überhäufte Schwester: „Nun,

mein armesKind,wie geht es?“–„Ach,“ ant

wortete diese betrübt, „ich bin nur gut genug,

um von der Speiseküche in die Waschküche, und

von derWaschküche indie Speiseküche zugehen.“

–„Ganz recht, meine Tochter,“antwortete die

im Dienst ergraute Oberin,„und vonderKüche

in den Himmel ist nur ein Schritt; denke oft

daran!“–Ja,Wasch-und Speiseküche können

eine Vorschule für den Himmel ein. -

Unsere Gemeinschaft mit dem Herrn heiligt

alle unsere Mühen und all' unser Kreuz. Er

hat das Kreuz für uns getragen, er trägt auch

die Krone für uns. Sollen wir nicht froh sein,

daß Jesus uns für Alles in seinen Dienst

nimmt, und können wir ihm nicht von ganzem

Herzen sagen: Mache aus mir was du willst,

und stelle mich, wohin du es für gut findet,

überall wo ich mich nützlich machen kann. Ob

ich für dich thätig sein darf, oder um deinetwil

len zur Seite gestellt oder getreten werde,–

ich stelle Alles dir anheim!–

Wenn die Christen gelernt haben werden, so
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zu handeln, nicht ihren Eigenwillen, sondern

den Willen des himmlischen Vaters zu erfüllen,

dann wird man nicht mehr so viele traurige und

niedergeschlagene Gesichterunter ihnen erblicken,

dann wird Jeder mit ergebenem, ja, mit freu

digem Sinn sein Werk vollbringen, was es

auch sei.

Wom heiligen Abendmahl zurück

gewiesen.*)

Von Albert Landenberger.

n dem schönen Württemberger Land regierte

im Anfangdes 18. JahrhundertsderHerzog

Eberhard Ludwig, ein Fürst, der be

- sonders imAnfang seiner Regierung, da er

F" nicht ohne gute Eigenschaften war und eine

fromme Erziehung erhalten hatte, zu man

„chen Hoffnungen berechtigte, der aber von dem Tage

an,da er in dieHände der schlimmenGräfinChristine

Wilhelmine von Grävenitz fiel,dem Lande unsäg

lich vielHerzeleid und Verderben brachte. Vergebens

warnten und baten ihn seine treuen Freunde, vor

allen der wackere Hofmarschall Forstner, vergebens

das Konsistorium und seine Hofprediger, als derver

blendete Herzoggar eine fromme Gemahlin verstieß,

um die Grävenitz als rechtmäßige Gemahlin anerken

nenzu lassen. Mit bitteren Thränen stellte ihm seine

ausgezeichnete Mutter,Magdalena Sibylla, ein Un

recht vor,und die oberste kirchliche Behörde erklärte,

wie sie mit tiefem Herzeleid und inniger Betrübniß

der Seele von diesem Schritt des Herzogs vernom

men hätte. Ja das Konsistorium gebot dem Hof

kaplan Malblanc, als derselbe anfragte, wie er

sich zu verhalten habe, wenn er berufen werde, dem

Herzog das heilige Abendmahl zu reichen, „er solle

sein Gewissen bewahren, von ChristiWort und Be

fehl nicht weichen, sondern thun, wie es einem gewis

senhaften,rechten Gottesgelehrtenzustehe.“Sowagte

esMalblanc, dem Herzog das heilige Abendmahlzu

verweigern, und das Konsistorium rechtfertigte diese

muthige That in einem besonderen Erlaffe. Ebenso

wurde auch die Grävenitz vom heiligen Abendmahle

ausgeschlossen. In eben diesem Jahre, es war das

Jahr 1708, hatte die Mutter dieser Gräfin (sie war

an einen mecklenburgischen Edelmann verheirathet,

der später als Hauptmann in württembergische

Dienste getreten war) ihren Sitz im schönen Schloffe

in Urachvon demHerzo erhalten. Dort

hatte einst der erhard im Bart mit seiner

trefflichen Gemahlin Barbara von Mantua als regie

render Fürst gewohnt, bis er seine Residenz nach

Stuttgart verlegte. Heute noch erinnert so Manches

an seinen einstigen Aufenthalt, z.B.die Palme, ein

Lieblingsbaum, den er nach seiner Rückkehr ausdem

heiligen Lande überall im Schloffe an den Wänden

desgoldenen Saalesanbringen ließ, sowie einmuthi

* Diese wahre Geschichte hatAlbert Landenberger im Stutt

Sonntagsblatt veröffentlicht. Die Geschichte der Kirche

at zu allen Zeiten gezeigt,wie viel ein treuer Seelsorger aufdas

Spiel setzte,wenn er einem Hochgestellten oder Reichen das hei

lige Abendmahl verweigert hat. Auch hierzuLande hat mancher

Pastor sich schon großen Zorn und viel Feindseligkeit zugezogen,

wenn er einem Gemeinde-Vorsteher oder einflußreichen Gemeinde

Mitglied ins Gewissen redete, und vom heiligen Abendmahl ab

halten mußte. Dochdie Treue erhält den Lohn.

ger Wahlspruch: "Attempto,“ d. h. ich wag's! und

sein ausgezeichnetes, in OelgemaltesBild hängt,von

dem KönigKarl geschenkt, bis aufdiesen Tag in die

jem schönen,vonFremden viel besuchten Saal. Dort

war auch der unvergeßliche, hochedle HerzogChri

stophgeboren.

Eswar Freitagvor Frau von Grävenitz

war schon lange nicht mehr beim heiligen Abendmahl

gewesen; sie hatte vernommen, daßihre Tochter und

ihr Schwiegersohn, der regierende Herzog, weil sie

dem Lande' Aergerniß gegeben hatten,von dem

selben ausgeschlossen worden waren, und wollte nun

sehen, ob man es in Urach auch ihr gegenüber wagen

würde, die vom Tische des Herrn zurückzuweisen.

Nicht als ob sie selbst ein besonderes Verlangen dar

nach gehabt hätte, auch sie war üppig und verschwen

leichtfertig und stolz, wie ihre Tochter, und

die Uracher Bürgerschaft ertrug nur mitMühe ihren

hochfahrenden, # über alle Rechte und gute Sitten

hinwegsetzenden Sinn, der von wahrer, lebendiger

Frömmigkeit keine Spur zeigte. Damalsbekleideten

das geistliche Amt eines ers der Dekan E. U.

Simons und der DiakonusGeorg David # 0 r er.

Der schon hochbetagte Dekan war in Folge plötzlicher

Erkrankung ansBett gefesselt, und so war die Lei

tung der geistlichen und das Predigt

amt ganz dem bei der Gemeinde sehr angesehenen

Diakonus übertragen. Am Donnerstag Abend vor

Pfingsten überbrachte ein Bote der Frau von Gräve

nitz dem Diakonus ein Schreiben, worin ihm dieselbe

anzeigte, sie gedenke am Freitag zur Beichte und am

darauffolgenden PfingstfestezumheiligenAbendmahle

zu gehen. „Ich kann der hochwohlgeborenen Frau

von Grävenitz,“ so antwortete der muthige Geistliche,

nachdem er die Sache in ernste Erwägung gezogen

hatte, in dem Briefe, den er dem Boten wieder mit

ab, „nur dann dieses Mahlder Versöhnung unseres

Herrn und Heilandes reichen, wenn sie ihre Sünden

wahrhaft bereut und Alles, was in ihren Kräften

steht,thut, um ihre Tochter von unserem Fürsten zu

entfernen und so dem großen Aergerniß, das sie un

serem ganzen evangelischen Land und Volk gegeben

hat, zu steuern. Sollten Sie sich dessen weigern,“

so schloß er den Brief,„so würden Sie das heilige

Mahl doch nur zum Gericht und nicht zum Segen

empfahen, da Sie dann selbst an dem Bösen Theil

nehmen, das durch Ihre Tochter über unser ganzes

Land kommt.“

Wuthschnaubend las die Edelfrau den Brief. „Ich

willihm zeigen,werHerrimLande ist, er soll es mir

büßen, bei rief sie aus. Gleich am Freitag

ließ sie anspannen und fuhr, so schnell die

vier kostbaren, ihr vom Herzoggeschenkten leichtfüßi

gen Pferdezu laufen vermochten, von Urach aus in

einer der herzoglichen Karoffen, die ihr im Schloß

stets zurVerfügung standen, aufdem kürzesten Wege

nach Stuttgart. er Herzog befand sichgerade dort

in einem Schloffe (für gewöhnlich weilte er damals

in demvon ihm neu gegründeten Ludwigsburg, doch

war das prächtige noch nicht ganz ausgebaut,

und so mußte er eben so lange sich noch in Stuttgart

aufhalten.)

Eben war wieder eine Festlichkeit, die große Sum

men verschlingen sollte, für die Pfingstfeiertage von

ihm mit seinen Edelleuten ausgemachtworden. Fran

zösische Sitte und Mode herrschte nämlichdamals un

umschränkt am Hofe; der hatte sich eine

Garde-Schwadron von berittenen Adeligen errichtet,

sein Offizierkorps wimmelte von stolzen Namen aus

aller Herren Ländern. Je lauter sich die Stimme des

Unwillens über derGrävenitz verderbliche Herrschaf
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und über den schwachen Herzog im Lande erhob,

desto erfinderischer war die Gräfin in derAnordnung

von allerlei Ergötzlichkeiten, damit der Herzog in

Taumel desVergnügens die Klagen und dasMurren

seiner Unterthanen nicht höre. Er saß eben beim

Spiele,da brachte ihm ein in reiche Trachtgekleideter

Bedienter ein Briefchen von der Gräfin. Er öffnete

es rasch; eine dunkle Zornesröthe lagerte sichauf sein

Gesicht, und mitdemFuße aufdemBoden stampfend,

rief er aus: „Das ist doch unerhört, das muß streng

stens bestraft werden;derMann soll mir's mit einem

Kopfe büßen!– Ich komme gleich wieder, meine

Herren, spielen Sie einstweilen nur ruhig weiter,“

rief er aus,–„ich muß die Frau von Grävenitz, die

von Urach kam,geschwind begrüßen, da sie soeben im

Schloffe vorfuhr und mich in einer wichtigen Sache

um Gehör ersucht.“

Er eilte fort und kam nach einer halben Stunde

wiederzurück; er hatte die nöthigenBefehle gegeben,

um den auch ihm, wie er glaubte, angethanen schwe

ren Schimpfzu rächen,und begab sich, wieder ruhiger

geworden, als ob nichts geschehen wäre, an’sSpiel,

das er bisMitternacht fortsetzte.–

Ein schöner Pfingstmorgen war angebrochen, die

Sonne war über dem äe Ermsthal in ihrer

leuchtenden Pracht aufgegangen, die Vöglein angen
so schön auf den die Gärten waren in der

Blüthe, Alles athmete neues, mit dem

ieblichen Frühling sichverjüngendesLeben. Da er

'sich die Bewohner des Städtchens Urach vom

Lager, und auchim Hause des Diakonus Zorer regte

es sich. Er hatte sich mit Frau und Kindern eben an

den Tischgesetzt, die große Bibel aufgeschlagen und

den schönen 23.Psalm, seinen Lieblingspsalm, gele

jen: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts man

eln 2c.“ Eben wollte er sichzur Morgensuppe hin

etzen, die schon dampfend auf dem Tische stand, um

sich dann noch für seine Pfingstpredigt vorzubereiten

–plötzlich sprengten fünf herzogliche Gendarmen auf

jchaumbedeckten Pferden heran und hielten vor dem

Hause. Verwundert schauten die Bürger Urachszu,

und das Gerücht des Ueberfalls verbreitete sich wie

ein Blitz durch die Stadt.

Der Offizier stürmte mit sporenklirrenden Stiefeln

die Treppen desPfarrhauses hinauf und rief, in das

Wohnzimmer eintretend: „Herr Diakonus, ich habe

den Befehl, imNamen des Herzogs Sie, weilSieder

Frau vonGrävenitz das Abendmahl verweigert ha

ben, gefangen zu nehmen und augenblicklich aufdie

FestungHohen-Neuffen zu bringen.–Darum kom

men Sie sogleich mit uns.“–„Wie Gott will, er soll

auch im dunklen Thale mein sein,“ rief Zorer

muthig aus, während seine Frau und Kinder jam

mernd ihn umstanden. Zugleich zog er rasch die für

die Reise nöthigen Kleider an. Nicht einmalZeit ließ

man ihm, nur den Morgenimbiß nochzu sichzu neh

men. Er umarmte seine weinende Frau und die zar

ten Kinder herzlich und rief ihnenzu: „Seid nurge

trost, ich hoffe mitGottes Hülfe bald wieder bei euch

zu sein. Derden Daniel ausden Rachen der Löwen

gerettet hat, wird auch mich in Kürze erretten.“ Er

ingdie Treppe hinab und ward von den Reitern in

ie Mitte genommen, die ' nöthigten, neben ihren

#" so schnell seine Füße es erlaubten, durch die

traßen derStadt dem obern Thorezuzugehen. Das

Thor aber war bereits geschlossen und schon hatten

sich auch verschiedene Bürger, das Gewehr in der

vor demselben mit drohenden Mienen aufge

tellt, um nöthigenfalls mit Gewalt ihren geliebten

Seelsorger den# jener Reiterschaar entrei

ßen. Da wandte der Offizier rasch ein Pferd und

sprengte dem unteren Thore zu. Dieses stand noch

offen und war von keinen bewaffneten Bürgern be

jetzt. Sogelang es ihnen, durch dasselbe zu entkom

men und von hier aus einen andern Weg nach dem

Hohen-Neuffen einzuschlagen. DerGefangene konnte

vor Müdigkeit kaum noch mit den Pferden Schritt

halten; da kam auf einmal ein ihm besonderswohl

wollender Bürger, der auf einem Pferde den Reitern

nachgesprengtwar, bei ihnen an und bot sein Pferd

dem Diakonius zum Ritt nach der Burg an, weil er

sonst zu sehr erschöpft würde. Gerührten Herzens

nahm derselbe, da auch der Befehlshaber der Reiter

keine Einwendung erhob, dasPferd an, reichte ihm

zum Abschied die Hand und bat ihn, sie möchten doch

auch seiner gedenken im Gebete vor Gott, daß bald

die Stunde seiner Erlösung schlage. „Gewiß, hoch

würdiger rief ihm derselbe zum Abschiede zu,

„wir Uracher Bürger werden gewißAllesthun, um

Euch bald ausdemGefängnißzurückzubringen. Möge

es unsder Allmächtige gelingen lassen!“ Nach einem

beschwerlichen Ritte von etwa 114Stunden waren sie

auf dem Gipfel des'angekommen.

Ein herrlicher Rundblick eröffnete sich hier noch ein

maldem Auge desGefangenen; wie ein GartenGot

tes lagdas schöne Land in seinem Blüthenmeere vor

ihm ausgebreitet. Vielleicht war es das letzte Mal,

daß er dasselbe schaute, hatte ihm doch der Offizier

mitgetheilt, wie erbittert der Herzog über ihn sei,

daß er es gewagt habe, der Edelfrau von Grävenitz

das heilige Abendmahl ohne triftigenGrundzu ver

weigern, und wie vielleicht sein Leben aufdem Spiele

stehe. Er wurde nun vor den Kommandanten der

Festunggeführt,der ihn alsbald, ohne weiteresVer

hör, durch seine Soldaten in die Gewölbe, die als

Staatsgefängniffe dienten, hinabführen ließ. An

einem Seile wurde er in ein dunkles Verließ hinab

gelassen und bald befand er sichin einer finstern Zelle,

in die wederSonne nochMond hineinscheinen konnte.

Waffer und Brod wurde ihm zu Theil. Da mag er

aber vorAllem im Gebet mit seinem Gott sich gestärkt

haben, und seine Seele wurde zuletzt immer friedli

cher und ruhiger, so daß er getröstet ausrief: „Was

betrübtdu dich, meine Seele, und bist so unruhig in

mir? Harre aufGott, denn ich werde ihm noch dan

ken, daß er meines Angesichts und mein Gott

ist.“ Ermüdet schlief er endlich ein undthat einen

langen, süßen Schlaf.–

Unterdessen hatten die Bürger in Urach sich ver

sammelt und Rath gehalten, was zu thun sei. Da

beschlossen sie, alsobald eine Gesandtschaft, aus den

Mitgliedern desRaths und den angesehensten Bür

gern bestehend, nach Stuttgart an den Herzogzu jen

den, umdie Freilassungihres Geistlichen zu erbitten.

Noch am Pfingstfest-Nachmittag machten sie sich auf

den Weg, um wenigstens bis am andern Vormittage

in der Hauptstadt desLandeszu sein. Glücklichdort

angekommen, beschlossen sie,zuerst eine Audienz beim

nachsuchen zu lassen. Sie traten in den

Sch und wandten sich an die Wache, die sie an

meldete. Da ward ihnen jedoch der Bescheid, der

'habe jetzt keine Zeit, die vorzulassen, er beab

ichtige, in einer Stunde auf einige Tage in den

Schönbuchzu reisen, um dort eine große Jagd abzu

halten. Ohnehin sei er entschlossen, diesmal sei

ner herzoglichen Ungnade freien Lauf zu lassen, und

sei auchFrauGräfin von Grävenitz aufs Tiefste em

pörtüber die ihr angethaneBeschimpfung. Die Ge

sandtschaft wußte wohl,wiegroßfür ihren Seelsorger

die Gefahr war, wenn es nichtgelang, ihn rechtzeitig

aus seinem Kerker zu befreien; war doch mancher

Staatsgefangene in diesen furchtbaren Gefängnissen
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schon umgekommen, ohne daß ein Hahn weiter nach

ihm gekräht hätte. So entschlossen sie sich denn, als

bald zu der Mutter des Herzogs, der edlen Magda

lena Sibylla, zu gehen und sie um ihre gütigeFür

sprache zu ersuchen. Sie trafen die fromme Frau

eben bei ihrer Morgenandacht, trugen ihr, da sie jo

gleich bei ihr vorgelassen wurden, dasGeschehene vor

und baten inständig um ihre Fürbitte. Tief bewegt

hörte die Fürstin ihr Anliegen, und nachdem sie das

selbe ihr warm an's gelegt hatten und zu Ende

waren, rief sie aus: „Es ist ein schwerer, vielleicht

vergeblicher Schritt, den ich heute bei meinem Sohn

thue; der liebe Gott kann allein sein''

was aber die Thränen und Bitten einer Mutter auf

dasHerz eines Sohnes noch vermögen, daswill ich

gerne noch einmal versuchen. Wartet nur, bis ich

wiederzurückkomme,undEuch, soGottwill,guteBot

schaft bringe.“ Sie verließdasGemach. Ueber eine

halbe Stundeverstrich, seit die Herzogin insZimmer

ihres Sohnes geeilt war, eine lange, bange Zeit, die

der Uracher Gesandtschaft die Entscheidung über ihre

Bitte bringen sollte. Endlich kam die fromme Frau,

milde lächelnd, ein herzogliches Schreiben in der

Hand, auf dem von dem Herzog selbst geschrieben

stand, Diakonus Zorer sei sogleich aus demGefäng

niffe zu entlassen und in seine Wohnung nach Urach

zurückzubegleiten.

„Ihr wißt nicht, meine Lieben,“ sagte die Herzogin,

„welch' heißen und schweren Kampf ich diesmal mit

meinem Sohne zu kämpfen hatte, da die Grävenitz

und ihre Tochter ihren ganzen Einfluß aufboten, und

mir sich in den Weg stellten. Meine flehentlichen

Bitten pralltenAnfangs alle anihm ab,wieder Pfeil

am ehernen Schilde. Vergebens erinnerte ich ihn an

seine Sohnespflichten, vergebens stellte ich ihm die

fromme Erziehung vorAugen, die er einst in seiner

Jugend erhalten, vergebens beschwor ich ihn, doch

das Wohl seiner Unterthanen als Landesvater im

Auge zu behalten und nicht die Herzen der ihm so

getreu ergebenen Uracher Bürgerschaft also zu erbit- 

tern. Da hab' ich zuletzt, als alles Bitten undFlehen

umsonst schien, meine Hand aufgehoben und wie in 

und Verge

göttlicher Eingebunggesprochen: Fällt deswackeren

Haupt, so kommt ein Blut über dich, und an

jenem großen Tage des Gerichts wird der gerechte

| Gott aufdein Haupt auch diese schwere Schuld noch

legen und '' Da erblaßte der

Nein, liebe Mutter, das soll nicht sein, ich weiß, ich

bin auch ein sterblicher, jündiger Mensch und bedarf

an jenem 'Gerichtstage der göttlichen Gnade

ungin vollem Maße. Darum seidir diese

deine flehentliche Bitte gewährt. Und so gab ermir

diesen Freilassungsbefehl mit einem herzoglichen

Siegel.–Jetzt aber eilet, meine Lieben, um euren

Gefangenen zurückzuführen und ihn wieder in den

Schooß seiner trauernden Familie und seiner um ihn

zagendenGemeindezu bringen.“

it den innigsten und wärmsten Dankesergüssen

verließen die Abgesandten die Herzogin Mutter und

reisten in vollgroßerFreude dem Hohen

Neuffen zu, wo der Kommandant nach Vorweis des

erzoglichen Befehls ihren lieben Seelsorger ausdem

urgverließ wieder heraufzuziehen und ihnen zurück

en befahl. DerGefangene aber hatte im dunk

en Kerker einstweilen im Gebet reichen Trost, Erge

bung und neue Kraftgefunden, und als für ihn die

Stunde der Erlösung ' da däuchte ihm Alles wie

ein Traum, so raschwaren die Ereignisse einanderge

folgt, so schnell hatte ihn Gottin die Trübsal hinein

und wieder aus derselben ie im

Triumphzug wurde er nach Urachzurückbegleitet, die

Glocken wurden bei einer Ankunft geläutet und die

ganze Gemeinde versammelte sich zu einem Dankgot

tesdienst in der Kirche. Als er seine Frau und seine

Kinder wieder in die Arme schloß und alle die vielen

treuen Freunde erblickte, die herbeigekommen wa

ren, umihmzu einer glücklichen Rückkehr von Her

zen ihre Glückwünsche darzubringen, da rief er

von innigem Danke beseelt aus, den Blick nach

Oben gerichtet:

„Kommt, laßt uns fröhlich singen:

Gott hat es Alles wohl bedacht

Und Alles, Alles recht gemacht!

Gebt uns'rem Gott die Ehre.“
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Für Haus und Herd von Gottlieb Wohlgemuth.

III.

“Tramp,tramp–the boys are marching"

Es wargut,daß Christian nicht wußte, was

seiner in Philadelphia beim Vetter Streckfuß

und seiner Babett harrete.

Der Junge schrieb von Baltimore aus einen

' schön gesetzten Briefan Caspar,denGold

nkel.

Er klagte ihm all' sein Leid und sagte ihm

von all' seinen Hoffnungen, die bisher immer

zu Wasser geworden. Er sprach nicht um Un

terstützung an, denn einige Nothpfennige aus

der Heimath waren immer noch da, sondern bat

nur, der Herr Vetter mög' ihm gütigt den

Weg bahnen helfen, aufdem es rasch vorwärts

gehe, denn der Vater im heimathlichen Dorfe

wolle,daß seinSohn schnell und unverrückt sein

Glück mache.

Und da der Junge durchdie beiden Penn

jylvaniern gemachte Erfahrung gewitzigt wor

den, setzte er auch noch bei, Herr Streckfuß

brauche sich keine Mühe machen mitAntwort

schreiben. Der Schreiber werde achtundvierzig

Stunden nachAbsendungdes Briefes sich selbst

aufden Weg machen und sich vorstellen.

Es war als ob ein Gewitter über Caspars

Hausgekommen, da dieser Brief eintraf. Der
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Briefträger klopfte überhaupt nur selten an der

düsternBehausung an, und hatte er mal etwas

in dem Eulen-Nest,wie er's nannte, abzugeben,

so war'swasganzGewöhnliches, wie z.B. eine

Notiz vom Notar. Freundesbotschaft undHer

zensbriefe verloren sich nimmermehr in Caspar

Streckfußes Haus!

Aber da war ein Brief von einem Einwan

dererjungen, der–Rath und That brauchte,

der am End"gar was kosten mochte, den man

zuletzt auch noch aufnehmen mußte!

Beinahe wär Caspar vom Schlag getroffen

worden. Wenigstens saß er eine Zeit lang

sprachlos und gespensterbleich mitdem Briefin

der Hand aufdem Stuhl.

Endlich hatte sich der Ehrenmann vom tödt

lichen Schrecken soweit erholt, daß er mitAn

strengung–Ba-be−tte–ausstoßen konnte.

Die kam und guckte ihren todtbleichen Herrn

und Meister so „vergelstert“ an, daß man nicht

wußte, wem der Schreck mehr in die Glieder

gefahren–dem Caspar oder der Babett.

Jedoch– Streckfuß schnappte wieder nach

Luft und stieß heraus: „Babett–'s ist was

passiert!“

„Und was denn?“

„Ein Einwandererjunge will kommen, soll

ihm helfen, soll Wege bahnen und Vorspann

leisten, und wir wissen doch selbst nicht, wie

ehrlich durchdiese böse Welt kommen.“

„Oh – einer von den Gefreundten von

draußen, wo man meint, unsere Straßen seien

mitGold gepflastert!“

„Ja, einer vondenen–wird aber nix draus,

der alte Caspar läßt sich nicht fangen.“

Babett studierte den Brief, der ihr gereicht

wurde, und brach endlich das Schweigen, in

dem sie sagte: „Der Junge könnte verwandt

werden. ImHaus ist manches baufällig und

er ist Tischler; müßten doch bald Jemand ha

ben und das kostet Geld.“

Beim letzten Wort funkelten die Augen des

Caspars wie die einer Klapperschlange.

Der „ökumenische“ Sinn der Babett hatte

dem Christian die Thür geöffnet. Konnte er

ja doch benützt werden.

So kam er denn, der Christian Heß, das

Glück im Haus des Vetters zu suchen. Es

wehte ihn zwar ganz frostig an, als er so vor

dem Herrn Caspar stand und ein Examen dar

über ablegen mußte, was er könne und was er

wolle, und namentlich– ob er auch „ökume

nich“ sei.

Aber es war offenbar ein reiches Haus, in

das er gerathen und da konnte es ja für die

Zukunft nicht fehlen.–

Unser Freund merkte jedoch bald, daß der

Weg zum Glück ein sehr steiler und steiniger

sein müsse. Der Kaffee, den er Morgens be

kam, war jämmerlich dünn, die Brodschnitten

durchsichtig, und flicken undverbessern mußte er,

indem alte Thüren und Bretter, die auf dem

Speicher herumlagen,verarbeitet wurden.

Man dürfe das Sauerersparte nicht an die

Holzhändler wegwerfen, meinte der Caspar.

Sogingen mehrere Wochen vorüber, und der

junge Schreiner-Geselle ward von Tagzu Tag

mißmuthiger. Er hatte gehofft, bald nach

Hause berichten zu können, daß der Glücksweg

betreten sei. Und wie weit war er gekommen?

Keinen Cent hatte ihm der Caspar bisjetztge

geben, denn er sagte, es wäre Sünde, ein so

junges Blut zu verderben. Die Babett guckte

ihm beständig aufdieFinger–inden Arbeits

stunden, ob es auch vorwärts gehe, beim Effen

– wie viele Brodschnitten der junge Mensch

aufzehre.

Da ward es dem Christian ganzweh um's

Herz und er schrieb an seine Mutter:

Liebe Mutter !

„Ich bin im Haus des Vetters Caspar. Es

ist ein großes Gebäude mit hohen Stiegen und

langen Gängen, und vielen Zimmern, die aber

fast alle fest verschlossen sind. Ich fühl"ganz

einsam und verlassen, denn Kinder sind keine

da und der Herr Vetter und seine alte Haus

hälterin sprechen nur dann,wenn sie mir sagen,

was gearbeitet werden, unddaß ich nicht so viel

NägelundLeim verbrauchen soll. Ich repariere

nämlich Außen und Innen am Haus, und ich

hab' mein Lebtag für keine so griesgrämige

Menschen gearbeitet. Der Herr Vetter sagt,

er hab' Jahre lang schwer für dasSeine ge

arbeitet und gespart und müsse jetztdazu sehen,

daß er für seine alten Tage. Etwas habe. Und

doch ist er schon so alt, daß ergewiß nicht mehr

viel braucht,während er sehr viel hat.

„Wenn dies aber das Glück ist, so ist's ein

armseliges. Auch habe ichnochnichtdas kleinste

Stücklein davon gesehen, denn Vetter Caspar

hat mir noch keinen Lohn gegeben. Was ich

thun soll,weiß ich eigentlich nicht. Bleib' ich

hier– sowerd' ich melancholisch, geh' ich weg,

so weiß ich nichtwo hin. Draußen in der Welt

rumort es gewaltig, und es soll einen großen

Kriegzwischendem Süden und Norden geben.

„Letzten Sonntag war ich mit dem Vetter

auch in der Kirche. Das war aber ein gar

steifer Gottesdienst.–Der Pfarrer sprach die

ganze Predigt hindurchvomSakrament und wie

man sichindieser bösen,unruhigenZeitnurdaran

halten solle. Und gesungen wurde–nochmal

so schläfrig als bei uns. Und Duweißtja,daß

derVater oft sagte, es seizumVerzweifeln,wie
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langsam dieBauern singen, unddaß er sie nicht

vorwärts bewegen könne, auch wenn er alle Re

gister an der Orgel ziehe.

„Glücklich sind diese Kirchengänger nichtge

wesen. Der Vetter schlief ganz fest, und viele

Andere schliefen auch. Und wer nicht schlief, der

machte ein ganz verschlafenes Gesicht. Als der

Pfarrer aber das letzte Gebet abgelesen hatte,

da schienen sie alle frohzu sein, gingen hinaus

und redeten vom Wetter,vom Geschäft und von

den Zeitläuften.

„Da ist Vater Henhöfer doch ein ganz ande

rer Mann. Derpackte dieLeute und sagte einem

Dinge, die man nie vergaß. Ichdenke jetzt noch

oft an das und jenes, was er in der Predigt

brachte. Selbst derrationalistische Prediger in

unserem Dorfe draußen hatte doch oft Etwas

für's Gefühl und ließ einen nicht so kalt, wie

unser Pfarrer hier.

„Ich bitte Dich, liebe Mutter,mirzurathen,

was ich thun soll.

Dein liebender Sohn.“

Christian erbat sich einesAbendsdieErlaub

nißzum Ausgang, um diesen Brief sicher auf

dasPostamtzu bringen,die ihm denn auch mit

Murrengegeben wurde.

So kam erzum erstenmal allein in das Ge

wühlder großen StadtPhiladelphia.

Und es ging gar tumultreich her in jener

Zeit. Der Rebellengeneral Beauregard hatte

auf das Fort Sumter im Charlestoner Hafen

geschossen (12.–14. April 1861), denn Süd

Carolina und andere Südstaaten hatten ihren

Austritt aus dem nordamerikanischen Staaten

bund erklärt und gebahrten sich als souveräne

Republiken,denendasFortgehöre.

Die Beschießung des Forts Sumter ent

flammte das Herz des amerikanischen Volkes im

Norden sowohl als im Süden. Im Norden,

weil sich die Südlinger unterstanden, auf die

Flagge der Ver. Staaten zu schießen; im Sü

den, weiljeneKanonenschüsse dasSignalgaben,

frischwegzu den Waffen zu greifen und die ver

meintlichen Rechte des Südens zu verthei

digen.

Heute hat man kaum mehr einen Begriffvon

der im Frühjahr 1861 herrschenden Aufregung.

Die sonst kalten und berechnenden Neu-Englän

der waren wie ein Flammenmeer, und ein da

maliger Redakteur,der schon längst heimgegan

gen, gab ihren Gefühlen wohl den richtigen

Ausdruck, indem er während einer in Boston,

Maff, gehaltenen Rede ausrief: „Mitbür

ger, die Blüthe unserer Mannschaftwird hin

unter" gehen und das rebellische Gesindel, das

unsere Flagge geschändet, in den ersten Zusam

menstoßvom Erdboden fegen.“

So schnell ging's aber nicht, obgleich tau

sendfaches Hurrah diesen Ausrufallerchristlich

ster Gesinnung belohnte, denn die Südlinger

waren eben auch da undgedachten mitdenYan

kees eben so leicht fertig zu werden. „Fünf

Yankees“, rief ein Heißsporn in der Hauptstadt

Süd-Carolina's aus,„sind kaum einem unserer

Jungens gewachsen.“

Beide Theile täuschten sich.

DerSüdenwarvermögeder Erziehung seiner

Bevölkerung und anderer Umstände jedenfalls

beffer vorbereitetzum Krieg, als der Norden,

dieser aber besaß mehr nachhaltige Kraft und

Ausdauer.

Selbst der weitsichtige, edle Präsident Lin

coln täuschte sich, indem er in seiner Proklama

tion vom 15.April 1861 nur 75.000 Mann

zur Unterdrückungdes Aufstandes forderte.–

Es waren 14 Millionen Männer dazu nöthig.

Dochdie 75.000Mannwaren so plötzlichda,

als seien sie aus der Erde gestampft worden.

In allen Städten, Dörfern und Flecken des

Nordens sprangdie junge Mannschaft zu den

Waffen.

AuchPhiladelphia sah Tag und Nacht aus

wie ein großes Heerlager.

Christian Heßkam jenen Abend, als er den

Brieffür die ferne Mutter zur Post trug, mit

ten in dieAusbrüche derpatriotischen Erhebung

hinein.

Vor der Independence-Halle brannte ein rie

siges Wachfeuer,dasfortwährend mitPechkrän

zen genährt wurde. Die öffentlichen Plätze

waren mit Fackeln erleuchtet. Vor und in den

Werbeämtern ging es hoch her. An den Ecken

der belebtesten Straßen waren schnell Redner

bühnen errichtet worden, von denen aus die

Menge enthusiasmiert wurde. Lied und Musik

zog man in den Dienstdes Vaterlandes. Die

Trompeter mußten sich beinahe die Lunge aus

blasen, und die patriotischen Gesänge wieder

holten sich zum hundertsten Mal. Nie ward

das amerikanische Nationallied tausendstimmi

ger und begeisterter gesungen, als am Morgen

des 16.April 1861, da auf dem Platze hinter

der Independence-Halle zu Philadelphia die

Menge nicht müde wurde zur wehenden Flagge

hinaufzujubeln:

„O sagt, könnt ihr sehn in desMorgenroths

Strahl,

Was so stolz wir im scheidenden Abendroth

rüßten?

Die Sterne, die Seiten, die wehend vom

Indem tödtlichenKampf uns den Anblick ver

üßten :

' eswehe die Fahn inherrlicher Pracht,

Beim Leuchten der Bomben durch dunkele

Nacht.
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O, jagt, ob das Banner mit Sternen besät

Ueber'm Lande der # und Braven noch

weht?“

Schaaren von Schulkindern zogen mitFah

nen und Bannern aller Art durch die Straßen

und sangen:

„Heimathland groß und weit,

Freiheit undGottgeweiht,

Mein Herz dir singt.

Land,das den Vätern Grab,

Ruhe den Pilgerngab,

Von jeder Höh' herab

Freiheit erklingt.“

Unser junger Freund aus dem deutschen

Dörflein war wie in einer andern Welt als er

durch diese im patriotischen Aufjauchzen ju

belnde Menge schnitt.

Waren das die Yankees, die das Glück im

Dollar erkennen sollen, die nur rechnen, han

deln und erwerben? Wahrlich– davon sah

und hörte er jetzt nicht eine Sylbe. Nun war

das Vaterland das höchste Ziel, die Hingabe

daran–der Lebenszweck, die Flagge–das

Glückssymbol.

„Wir opfern. Alles,“ so rief einer der begei

sterten Redner, „Hab, Gut und Blut, unsere

Söhne und unsere persönliche Zukunft für die

Rettung und Erhaltung der Union; Gott und

alle gute Menschen aufErden sind auf unserer

Seite und es kann nur einenAusganggeben–

und dieser Ausgang heißtSieg unserer großen

Sache. Wer für die eintritt, steht für das

Wohl der Menschheit, für das Glück derMen

schenkinder ein, und wird selbst einer der Glück

lichsten werden, ob er lebe oder sterbe.“

„Also,“ sagte Christian zu sich, „hier ist

nicht der Dollar der Schlüssel zum Glück wie

beim Vetter Caspar. Wem man nur folgen

soll, wer nur recht hat? Wahr ist's – hier

weht eine andere Luft, hier ist's warm unddort

in dem großen, düstern Hause kalt; hier sind

Menschen, die Blut und Herz haben, und ich

werde mir von Keinem mehr sagen lassen, der

Amerikaner sei nur ein Handelsjude, dessen

größtes Glück darin besteht, hölzerne Muskat

nüffe an denMannzu bringen.“

Mit solchen Gedanken ging der junge Mann

heim.

Dort setzte es ein kleines Wetter wegen sei

nes langen Ausbleibens. DasHerumstreichen,

meinte Vetter Caspar, sei gefährlich und koste

schließlich auf eine oder andere Weise den kost

barsten Artikel– Geld. Und er wolle keine

Straßenlungerer im Hause haben.

Umsonst wurde die ungewöhnliche Aufregung

der Stadt zur Entschuldigung vorgeschoben.

„Nichts da,“ sagte Caspar, „mitdem dummen

sollen.

Man hätte die Südlinger machen lassen

Jetzt wird's nur ein riesigGeld kosten

und wir,die ehrbaren Bürger, müssen zahlen.“

Der Christian dachte in den folgendenWo

chen an fast nichts als die Scenen, die er jenen

Abend auf den Straßen gesehen und summte

fortwährend:„Heimathland,großund weit c.“

Aus diesem patriotischen Simulieren und den

Träumereien vomGlück dessen,der sich demVa

terlande opfert,wurde er durch einen Briefvon

der lieben Mutter aufgeweckt. Sie schrieb:

Mein lieber Christian!

„Dein Brief hat mich erschreckt und erfreut.

Erschreckt, weil du da in ein Haus gerathen

bist, wo es dir in Wahrheit nicht wohlergehen

kann. Erfreut,weil ich daraus ersehe, daßmein

Gebet erhört wird und Du Dir von dem Geiz

nicht die Augen verblenden lässest.

„Ich bin mit Deinem Schreiben hinüber ge

gangen nachSpöck zu Vater Henhöfer, um zu

hören, was er zu der Sache sagt.

„ Das istganz gut,Fraule,“ so sprach er, "daß

der Christian Augenzeuge ist, daß an und für

sich im Thaler keine Freude steckt, und daßdas

Glück von Innen heraus kommen muß. Aber

garzu lang soll er in dem frostigen Haus nicht

bleiben, sonst möcht’s ihn doch bald frieren.

Grüßtihn schön von mir und sagt ihm,der alte

Henhöfer werd' bald dort sein, woher das

wahre Glück kommt."

„Er ist sehr schwach und altgeworden, unser

Vater Henhöfer,das viele Predigen und manche

andere beschwerliche Arbeiten,haben seineKräfte

aufgezehrt. Wenn ich ihm aber in die Augen

schaue, so meine ich,die ewige Jugend sehe dar

aus heraus. Ich bin recht gestärkt von diesem

Ewigkeitsmenschen weggegangen und schreibe

diesen Brief mit fröhlichem Herzen.

„Was es doch für ein Segen ist, bei solchen

Menschen zu sein! Wenn sie einen nur ansehen,

wird's uns wohl. Ich hoffe, Du trifft auch

noch solche Leute im großen Amerika.

„Unser lieber Vater wird immer einsilbiger.

Er hatte was ganzAnderes von Deiner Reise

über's Meer erwartet und kämpftmännlich, daß

wir eine Täuschung nicht wahrnehmen sollen.

Wir sehen's ihm aber an, was ihn quält, und

gehen–Deine Schwester Bertha und ich–

desto häufiger in'sKämmerlein,wo unser lieber

Vater im Himmel, wie Henhöfer sagt, seine

goldigen Schätze aufschließt.

„Nicht wahr, Du betet doch auch, und ge

brauchst Deine deutsche Bibel, in welche ichden

Denkspruch geschrieben, fleißig?“

Deine liebende Mutter.

Mitdem Bibelgebrauch hatte esgute Wege

und mit dem Beten auch. Wie konnte ich dazu

Zeug.
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kommen, fragte Christian–bei dem Umher

reisen und vollends jetzt–in diesem vom Geiz

verzauberten Hause, da istja gar keine Luft, in

der man beten könnte!

Aber weit draußen im deutschen Dörflein

hatten seine Mutter und seine Schwester ge

lernt,was es heiße, anzuhalten im Gebet. Sie

wußten,daßdas Lied von der Ewigkeit in des

Sohnes undBrudersHerz schlummere, unddaß

es nur geweckt werden müsse, um in jubelnde

Melodie auszubrechen.

Vorläufig drang dies Lied zwar noch nicht

durch. Die Sucht nach äußerem Wohlergehen

und die Eisluft im Hause Caspars drängten es

zurück.

Das Verhältniß zwischen ihm und seinen

Hausgenossen wurde ein immer mißlicheres und

er war mit den beiden Alten wohl ein so unzu

friedenesMenschenkind, als man es in dergro

ßen StadtPhiladelphia finden konnte.

Wurde es dem Christian gar zu arg imgro

ßen, kalten Hause, so ging er hinaus in die

Straßen der Stadt, mitten hinein in's hochwo

gende, amerikanische Leben. Da gab's immer

vielzu sehen undzu hören.

Die 75000 Freiwillige, die Präsident Lin

coln herausgerufen, hatten sich mitden wenigen

regulären Truppen meistens um die Hauptstadt

Washington geschaart und brannten vor Be

gierde, hinunter nach Virginien zu ziehen, um

der Rebellion den Garaus zu machen.

Ihre Begierde wurde erfüllt– nicht aber

ihre Hoffnung. Bei dem seither sprichwörtli

chen Bächlein Bull Run erhielten die zwar be

geisterten und tapferen, aber wenig geübten

Milizen der Union eine tüchtige Schlappe

(21. Juli1861) von den besser vorbereiteten

Südlingern unter GeneralBeauregard.

Jetzt erkannten auch die Hoffnungsreichsten,

daß es sich nicht um einen militärischen Spa

ziergang nach der südlichen Hauptstadt Rich

mond, sondern um einen blutigen Bürgerkrieg

handle.

Der Congreßder Union rief500.000Mann

unter die Waffen. Und weit entfernt, durchdie

Bull Run-Schlappe entmuthigt zu sein, stand

der ganze Norden wie ein Mann, für die Er

haltungder Bundesverfassung auf.

Die Scenen vom April wiederholten sich in

verdoppeltemMaße. Die Blüthe der Jugend

sprang zu den Waffen; Mütter segneten ihre

Söhne für den„heiligen“Krieg, auf allenKan

zeln ward für den Sieg der Union gebetet, be

geisterte Redner entflammten denPatriotismus.

Es war eine Zeit, wie sie seit 1776 nicht mehr

dagewesen, in welcher das Vaterland. Allesgalt,

und in welcher auchViele, die erst kürzlich von

Europa gekommen waren, erfaßt wurden, und

Blut und Leben für die Sache der Union dar

brachten.

Auch unseren Christian erfaßten die hoch

gehenden Wogen und er fragte sich von Tagzu

Tag ernstlicher, ob er nicht draußen, im vielbe

wegten amerikanischen Leben, eher zum Ziele

komme als beiden verknöcherten Menschen im

großen,frostigen Hause.

(Fortsetzungfolgt.)

Sonntagschul- Sektionen.

Sonntag,4. Dezember.

1. An demselbigenTage ging Jesusausdem Hause, und setzte 

sich an dasMeer.

2. Und esversammelte sichviel Volkszu ihm, also, daß er in

das Schifftrat, und saß, und allesVolk stand am Ufer.

3. Und er redete zu ihnen mancherlei durchGleichnisse, und

sprach: Siehe, esging ein Säemann auszu säen.

4. Und indem er säete, fiel etliches an den Weg: da kamen die

Vögel, und fraßen es auf.

Biblischer Grundgedanke: „Der Same ist das 

Wort (Gottes.“

Erklärung.

V. 1. Es war im Frühherbste des Jahres 28.

Luk.8, 11.

hatte in einem Hause der Stadt Kapernaum 

Gleichniß-vom Säemann.
Matth. 13, 1–9.

5. Etliches fiel in das Steinigte, da es nichtviel Erde hatte;

bald auf, darum, daß es nicht tiefe Erde hatte.

6. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und dieweil es

nicht Wurzel hatte,ward esdürre.

7. Etliches fiel unter die Dornen; und die Dornen wuchsen

auf,und erstickten es.

8. Etliches fiel auf ein gut Land, und trug Frucht, etliches

hundertfältig, etliches sechzigfältig, etliches dreißigfältig.

9. Wer hatzu hören,der höre.

aufgesucht. (Matth. 12,46–50) An demselben Tage

war's, als er das Haus verließ und sich an's Meer

setzte. Zur Zeit Christi war's gebräuchlich, daßder

'd.h. sich setzte, seine Schüler

tanden.

Jesus hatte noch nicht lange amMeeres- V. 2.

gelehrt. Die Mutter undBrüder hatten ihn daselbst strande gesessen, als er sich von einer großen Volks
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maffe umringt jah. Zu dieser Zeit war er beidem

Volke sehr beliebt. Er fuhr aufden Wogen derPo

pularität einher. Die Menge drängte sich zu seinen

Predigten herbei. Wenige Monate später sah er sich

nur noch von seiner kleinen Jüngerschaar umringt.

Der Herr trat in ein Schiff, wahrscheinlich ein den

JüngerngehörendesFischerboot. AmNordende des

Meeres gibt's Bäche, welche sich in's

Meer ergießen. In der Mündung eines solchen

Baches lag wahrscheinlich das Fischerboot geankert.

Auf beiden Ufern standen oder saßen nach Belieben

die Zuhörer.

V.3. Jesus fing nun an in Gleichnissen zu reden.

Beidieser Gelegenheit gab er acht solcher Gleichnisse.

Sieben finden wir in diesem Kapitel und das Achte

berichtet nurMarkus. DasGleichniß,wie es in

der Bibel zum Vorschein kommt, redet von einer

geistlichen Wahrheit unter einem Sinnbild der Natur

oder menschlichen Erfahrung. Es unterscheidet sich

von derFabel,welche in ihren Lehren die Wahrheit

der Natur verletzt, indem sie Thiere und leblose Ge

enstände als denkende, urtheilende, und redendeWe

en darstellt. Das Gleichniß aber vergleicht immer

eine Wahrheit mit einer andern oder mit einer der

Wirklichkeit entsprechenden Es unterschei

det sich auch von der Mythe, welche Dichtung als

Thatsache darstellt; dies thut die Parabel nie. Es

unterscheidet sich vom Sprüchwort, indem es

dramatisch erweitert, wasgewisse Arten von Sprüch

wörtern bündig aussprechen.

Warum bediente sich Jesus in sei-

n em Lehramte des Gle ichnijjes? 1.

Weilzwischen dem Reiche der Natur und desGeistes

Harmonie besteht. Sie haben beide einenge

meinschaftlichen Urheber und entwickeln sich nach den

selben Gesetzen. Was sich im irdischen Reiche findet,

dasselbefindet eine Analogie im himmlischen Reiche.

Das Naturreichzeugt vomGottesreich. 2. Weil das

Gleichniß beides enthüllt und verhüllt. Es

enthüllt die Wahrheit, indem es dieselbe in einen

durchsichtigen Schleier hüllt, welcher das unter ihm

Verborgene für alle Aufrichtigen erkennbar macht.

Esverhülltdieselbe,indem es sie demjenigen ver

birgt, welcher nur auf das Gewand und die Schale

sieht. Die Verhüllung der Wahrheit des Himmel

reiches vor den Augen und Ohren der sich verstocken

den Juden war derV. 13–15von Jesu selbst ange

Grund, weßhalb er in Gleichnissen rede. 3.

eildasGleichniß im Gewande kleiner Erzählungen

und lieblicher Bildergeeignet ist, die Aufmerksamkeit

' feffeln, sich dem Gedächtnisse einzuprägen und so

: Wahrheit nur um so sicherer insHerzzu

enten.

V.4. DerSäemannwarzunächstJesus selbst

(V.37); sein Eintritt in die Weltwar ein Ausgehen

zum Säen. Im weiteren Sinne sind Alle, welche die

' :durch Wort und Wandel verbreiten,

Säeleute. Der Säemann besäet das ganze Feld.

Dagab's nunviererleiBoden. Der erste Bo

den, auf den der gute Same fiel, war ein hart er

Fußweg. Im Morgenlande sind die Felder nicht

umzäunt. Hart an denselben her, oft mitten durch

dieselben hindurch, führen die Wege. Beim Säen

da oft derSame auf den hartgetretenen Weg.

r bleibt natürlich auf der Oberfläche liegen. Die

Nahrung suchenden Vögel lesen ihn auf. Damit

eichnet Jesus eineKlasse von Zuhörern, die wir

'unter„praktischen Gedanken“ näher betrachten

werden.

V.5. 6. Die zweite ArtBoden, auf den der

Same fiel, war steinicht, d. h. ein steinichter Grund,

mit einer dünnen Erdschichte bedeckt. Dieser Same

ing rascher auf als der andere,weilder trockeneFel

en die Sonnenwärme anzog, wodurch die Lebens

keime schneller geweckt wurden. Derselbe Felsen

jedoch machte es derSaat unmöglich,Wurzelzu schla

gen. Unter dem Sonnenbrande versiegte die Feuch

tigkeit sehr rasch. Die keimende Saat wurde daher

dürre, sobald die Sonne in ihrer vollen Kraft sie be

schien. Damit zeichnet der Herr eine zweite

Klafje von Zuhörern, welche wir später unsge

nauer ansehen werden.

V.7. Die dritte ArtvonBoden,aufdender

gute Same fiel,war ein Erdreich, in dem die Dornen

üppig wucherten. DasLand war nur halb bebaut.

Die Dornen waren nichtgründlich ausgerottet. Sie

kamen der guten Saat zuvor und entzogen ihr Luft

und Licht. Sie verzehrten die Feuchtigkeit, erstickten

die Saat, daß sie nichtzur Reife gelangte. Bild das

von einer andern Klasse von Zuhörern.

V. 8. Die vierte Art Boden, auf den der

Same fiel,wargutes Land. Es war gehörig be

baut. Es hatte die erforderliche Tiefe, Feuchtigkeit

und Güte. Deßhalb wuchs die Saat und trug viel

fältige Frucht. Damit zeichnet der Herr eine vierte

Klasse von Zuhörern, die wir auch näher kennen ler

nen wollen.

V.9. Die Ohren sind unsgegeben, damit wir sie

gebrauchen, namentlich gebrauchen, um auf die

Stimme unseres Gotteszu lauschen. Jede Fähigkeit

schließt ihre entsprechende Verantwortlichkeit in sich.

Praktische Gedanken.

Vielerlei Saatgrund.

I. Zertretener Grund. Als der Säemann seinen

uten Samen ausstreute, da fiel „etliches an den

Der Weg ist hartgetreten durch die Fußgän

er und Fuhrwerke,welche über denselben hingingen.

Es gibt Herzen,die einem solchenWege gleichen. Sie

sind unempfänglich für den Samen des Wortes.

1. Das Herz ist, bildlich geredet, ein

Weg. Ueber diesen Weg ziehen gewisse Gedanken,

welche denselben hart treten. Da sind z.B.die welt

lichen Gedanken undSorgen. Wo diese die Seele er

füllen, da findet das Wort Gottes keinen Raum.

Wenn die Aufmerksamkeit gänzlich auf sichtbare und

eitliche Dinge gerichtet ist, so haben die geistlichen

keinen Wie das Jesuskindlein kei

erge fand, so findet ein Lenen Raum in der Her

erzen. Machebenswort keinen Raum in solchem

ein Maßgefäß voll Spreu und es bleibt selbstver

ständlich kein Raum für den Weizen. Solche Men

schen verschließen ihre Herzen gegen die Lichtstrahlen

göttlicher Wahrheit.

EinMann hatte vierzehn Jahre lang eine gewisse

Kirche regelmäßigbesucht. Endlich erkrankte er. Der

Prediger besuchte ihn und hatte bald herausgefunden,

daß derselbe noch unbekehrt sei. Er drang in ihn,

dasHeil zu suchen und nichtzu ruhen, bis erdesselben

gewißgeworden sei. „Ist denn das möglich?“ frug

er. Darob erstaunt, sprach der Prediger: „Hastdu

nicht schon Jahre lang meine Kirche besucht?“„Ja

wohl,“ sagte der Kranke, „allein ich erinnere mich

nicht,während dieser ganzen Zeit eine Predigtgehört

zu haben.“ DesPredigers Erstaunen wuchs. „Was

willst du denn damit sagen? Vierzehn Jahre lang

saßestdu unterdem SchallgöttlicherPredigt undhat

keine Predigt gehört? Wie ist nur das möglich?“

„Das will ich dir sagen,“ entgegnete der Kranke,„so

bald der Prediger "en Text vorlas, fing ich an,

mich in mein Geschäft zu versenken. Ich brachte es

baldzu einer solchen Fertigkeit, daß ich während der
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Predigt die verrichteten Geschäfte der verflossenen
Woche noch einmalvor meinem“vorüber

ließ, und dann meine Pläne für die kommende

Woche entwarf. In Folge dessen habe ich, sofern ich

mich zu erinnern weiß, in all' diesen vierzehn Jahren

keine Predigtgehört.“

2. Vögel fressen den Samen, der auf

den harten Herzensweg fällt. Nach der

Erklärung des Herrn V. 19 versinnbildlichen diese

Vögel „den Argen“ d. h. den Teufel. Derselbe ist

ein fleißiger Kirchenbesucher. Wo immer ein treuer

GottesknechtdasEvangelium in seiner Lauterkeitver

kündigt, da ist Satan zugegen, da liegt er auf der

Lauer,um denSamenzu rauben aus den Herzen der

Zuhörer. Der zerstreuenden,denguten Samen fres

senden Gedanken bedient er sich hierzu.

II. Steinichter Grund. Es ist dies eigentlich ein

mit einer dünnen Erdschichte bedeckter Felsengrund.

Der Same geht rasch auf, allein in der Hitze verdor

ren die zarten Hälmlein. Damit zeichnet Jesus die

ob erflächlichen Zuhörer. Man findet sie

meistens unter den j.g. Gefühlsmenschen. Diese

Klasse von Zuhörern bildet einen Gegensatz zu der

ersterwähnten. Sie sind sehr empfänglich für die

Wahrheit. Allein es fehlt ihnen die erforderliche

Tiefe. Sie sind wetterwendisch. Ein Solcher war

KönigSaul. Er begann sehr versprechend, aber es

hielt nicht Stand. Ein Solcher warHerodesAntipas,

ein oberflächlicher Mensch, welcher den Täufer gern

hörte, dessen Ermahnungen theilweise befolgte und

ihn gegen die Feindseligkeiten der Herodias schützte.

Unddoch ließ erdenselben endlich enthaupten. Solche

Leute gab es unter den Galatern, wie aus Pauli

Epitel an dieselben Cap.5, 7 erhellt. Ein Solcher

war der reiche Jüngling.

Auch heute nochgibt esjunge und ältere Leute,die

viel versprechen und wenig halten. Man kann nicht

sagen, sie seien ganz hart. Sie nehmen dasWort an

fänglich mitFreuden auf. Sie hören gern eine Pre

digt, besonders wenn unterhaltende Geschichten darin

vorkommen. Sie können bald weinen, wenn man

' ernstlich an's redet. Aber zur der

Anfechtung fallen sie ab. Wenn es heiß hergeht,

wenn es gilt unter schweren Kämpfen und großen

Opfern sein Versprechen zu halten, dann halten sie

leider nicht Stand.

III. Unreiner Grund. Auf diesem Grunde ging

der gute Same auch auf. Aber die Dornen schossen

ebenfalls üppig empor. Damit werden diejenigen

# bezeichnet, deren He n getheilt

ind. Sie wollen Gott und dem Mammon dienen.

Der Herr aber spricht: „Niemand kannzween Herren

dienen.“ Dies Wort bleibt wahr in alle Ewigkeit.

Wo manGott nicht über alle Dinge und liebt,

da fällt das Samenkorn göttlichen Wortes unter die

Dornen, welche dasselbe ersticken. Solche Dornen

sind die Sorgen diejer Welt. Die Frage:
Was werden wir trinken und womit uns klei

den? erstickt so oft die eine Frage: Was soll ich

thun, daß ich selig werde? Solche Dornen sind nach

V.22der Reichth um. Die da reich sind, wer

den oft stolz und hoffen lieber auf den ungewissen

Reichthum als aufden lebendigen Gott. In solchen

Herzen kann das Wort Gottes nicht wachsen und

Frucht bringen. Die Dornen des Reichthums er

sticken dasselbe. Da ist es nothwendig, daß man mit

Sichel und Hacke das Unkraut aus dem Herzensland

entferne.

IV. GuterGrund. Damitwerden diejenigen Zu

hörer bezeichnet, welche nicht nur Hörer desWor

t es sind, sondern auch Thält er. Dieser gute Her

zensboden ist nicht hart, sondern locker; er ist

nicht ob er flächlich, sondern ' er ist nicht

voller Dornen und Unkraut, sondern rein.

GutesLand, das sind die frommen Herzen, wie Ma

ria eins hatte, die zu Jesu Füßen saß; oder wie der

junge Timotheus, der Schüler des Apostels Paulus.

Wie steht's mitdeinem Ist es gutes Land,

Boden, auf dem Gottes Wort gute und vielfältige

Frucht trägt?

–-–------o-9 -o–--------

Sonntag, 11. Dezember.

24. Er legte ihnen ein anderes Gleichniß vor, und sprach:Das

Himmelreich ist gleich einemMenschen, dergutenSamen auf sei

nen Acker säete. - - -- -

25. Da aberdie Leute schliefen, kam sein Feind, und säete Un

krautzwischenden Weizen, und ging davon.

26. Da nun dasKrautwuchs, undFrucht brachte; da fand sich

auch das Unkraut.

27.

Herr, hast du nicht

her hat er denn das

uten Samen aufdeinen Acker gesäet?

nkraut ?

Biblischer ung : „Die Ernte ist das

Ende der Welt. ie Schnitter sind die Engel.“

Matth. 13,39.

Einleitung. Zeit und Ort wie in der vorigen Lek

tion. Im Fischerboote sitzend, fährt Jesus fort, das

Volk durchGleichnisse zu lehren.

Erklärung.

V. 14. Das Himmelreich. Darunter ha

ben wir die neue Ordnung der Dinge zu

brachte. Es ist das Reich derGnade, in dem er als

König der ihm' Menschenseelen regiert.

Wenn alle Menschen auf Erden sich ihm völlig weihen

würden, so würde die Erde ein Himmelreich

werden. Das aber ist das Endziel des Erdreichs.

Unkraut auf dem Acker.

Da traten die Knechte zu dem Hausvater, und sprachen:

das Unkraut, und bindet es in Bündlein, daß man es ver

Matth. 13, 24.–30.

28. Eraber sprachzu ihnen: Das hat der Feind gethan. Da
sprachen die Knechte: Willst du denn, daß wir hingehen, und es

ausgäten?

29. Er aber sprach: Nein! aufdaßihr nicht zugleich den Wei

zen mit ausraufet, so ihr das Unkraut ausgätet.

30. Laffet beides mit einander wachsen, biszu der Ernte; und

um derErnte Zeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt

renne; aberden Weizen sammelt mir in meine Scheuren.

Einem Menschen. In dem Gleichniß vom

viererleiAcker durfte man neben Christum Jeglichen,

der das Wort Gottes lauter verbreitet, verstehen.

Hier aber istder Säemann des Menschen Sohn, wie

ausV.37 sich ergiebt, und sonstNiemand. Guten

Sam ein. Indem vorigenGleichnisse war dasWort

Gottesder Same; hier# es die Wiedergeborenen

–die Kinder Gottes. eßhalb könnenwir auch hier

unter dem Säemann nur Christum verstehen, denn

nur er kann die Menschen wiedergebären. Aufjei

verstehen, deren Aufrichtung Christum in diese Welt | n en Acker. Es ist merkwürdig, daß die meisten

älteren Ausleger die Kirche alsden Acker bezeichnen,

da doch der Herr selbstV.38 sagt: „Der Acker ist die

Welt.“ Dadurchgeriethen sie in eine schwierige Lage

in Betreffder Kirchenzucht. Den gebietet bei

des,Weizen nnd Unkraut, biszurErnte stehen zu las
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jen. Wäre der Acker die Kirche, so dürfte keine Kir

chenzucht geübt werden.

V. 25. Da die Leute schliefen. Die

meisten älteren Ausleger verstehen unter „Leuten“

die'und dasSchlafen ist ihnen ein Bild von

deren Nachlässigkeit, der zufolge Gottlose sich ein

schleichen und ihre verbreiten. Das wollte

derHerr aber nicht verstanden haben; denn er sagt

nicht: „Da dieKnechte schliefen.“ Sie werden viel

mehr vom Herrn als die Saat Bewachende darge

# „Da die Leute schliefen“ meint einfach„zur

achtzeit.“ Das ist gewöhnlichdie Zeit, welche

die Menschen benützen, um ihren Mitmenschen zu

schaden.

DerFeind istder Teufel, wie wir ausV.39 er

sehen. Dr.Lange bemerkt zu dieser Stelle trefflich:

it Recht hat man diese Stelle als eine der stärksten

Beweise dafür angeführt, daß Christus nicht aus

Accomodation, sondern aus eigner Offenbarung die

Lehre vom Teufel aufgestellt habe. Hier kommen

nämlichfolgende Momente in Betracht; 1)DerTeu

fel wird genannt nicht im Gleichniß, sondern in der

Erklärung, die dasGleichniß aufhebt, also buchstäb

lich zu verstehen ist; Er wird genannt im Kreise

der vertrautenJünger desHerrn, nicht etwa vor dem

Volk; Er wird als der eigentliche persön

liche Urheber und Mittelpuukt des bösen Reiches im

Gegensatz ' dem persönlichen Menschensohn alsdem

Mittelpunkt und Urheber desHimmelreichs.“

Säet e Unkraut. Es ist hier ein dem Getrei

defeld eigenthümliches Unkraut gemeint. Im Grie

chischen heißt's Zizanion, im Lateinischen Colium

temulentum, ' Lolch oderSchwindelkorn. Es

ist ein ausgearteter Weizen. Anfänglich sieht er dem

Weizen sehr ähnlich. enn er jedoch reif wird, zeigt

sich der Unterschied recht deutlich; denn die Körner

sind schwärzlich und manchmal behaart. DerGenuß

des Lolchs wirkt berauschend und nachtheilig aufGe

hirn und Magen.

V. 26. Erstdann, als die HalmeFrucht tru

", entdeckte man den Lolch, d. h. das Unkraut. Der

Lolch sahdemWeizen so ähnlich, daß man aufdessen

Vorhandensein erst dann aufmerksam wurde, alsdas

Reifen desWeizens begann. So kann man die wahre

Hoffnung von der falschen,die ächteFrömmigkeit von

der unächten nur an den Früchten erkennen, nicht

aber anHalm und Blatt, d. h. am Bekenntniß.

V. 27. Der Heiland gibt uns keine Deutung in

Betreffder Knechte. Daraus ist wohl der Schluß

berechtigt, daß sie nur erwähnt werden, um derAb

rundung des Gleichnisses willen. Uebrigens ist die

von den Knechten gestellte Frage schon oft aufge

taucht–die Frage: Woher kommtdasBöse?

DasBöse in der Welt hat nichtGottzum Urheber.

Esist die ausgestreute Saat eines Feindes. Dieser

Feind ist der Teufel. Wie der Teufel, der doch ein

mal ein heiliger Engel war, zu einem Feinde Gottes

wurde, darüber schweigt die Bibel. Ihm aber schreibt

sie die Einführung der Sünde in die Menschenwelt

u. Durch ihn wurde die MenschenweltzumFallge

racht. Alles menschlichBöse ist nur Saat undAus

fluß einer bereits bestehenden grundbösen Persönlich

keit. Der Ursprung desBösen fällt nicht dem Men

schen anheim.

V. 29. Die Knechte, welche dem Herrn gern die

nen möchten, fragen, ob sie den Lolch ausgäten sollen.

Er aber verbietet’s ihnen. Unter diesem verbotenen

Ausgäten haben wir nicht die Handhabung der

Kirchenzucht # verstehen, vermittelt der die Bösen

in Lehre und Wandel, wenn sie sich nicht bessern wol

- -

len, von der sichtbaren Kirche ausgeschlossen werden

follen. Es ist darunter ein nicht sowohl auf das

Böfe als auf die Person der Bösen abgesehenes,

eigentliches und völligesAusrott ein, eine rich

e Bestrafung der Uebertreter zu ver

tehen

V.30. Man lese inVerbindungmitdiesem Verse

die durchden Herrn selbst gegebeneErklärung in Ver

jen 39bis43.

Praktische Gedanken.

Das große Saatfeld.

DiesesSaatfeld istdie Welt, wie Jesus selber

agt: „DerAcker istdie Welt.“ Also nicht dieKirche,

ondern die gesammte Menschenwelt ist hier gemeint.

Für die ganze Welt ist Jesus gestorben. Sie gehört

ihm, denn er hat sie erschaffen und erlöst. F" ist

fe in Acker. Seine Liebesabsicht ist's, dieselbe zu

einem wogenden Weizenfeld zu machen. Darum soll

das Evangelium aufderganzenErde, so weit sie von

Menschen bewohnt ist,verkündigt werden.

I. Die Aussaat. 1. Sie wird durch zwei

Säemänner bestellt. Der erste ist der

rechtmäßige Eigenthümer des Saatfel

des. Es istJesus Christus. Er allein kann dieSün

der wiedergebären,ihre unreinen Herzen reinigen und

sie zu KindernGottes machen. Er gab dasWort der

Wahrheit, welches der Same der Wiedergeburt ist.
Er sendet den heiligen Geist, der diesen Samen im

Menschenherzen belebt und fruchtbar macht. Er ist

Gründer und Haupt seiner Kirche, die er als große

Heilsanstalt in die Welt setzte. Ihr gab er den Auf

trag, in alle Weltzu gehen und das Evangelium aller

Creaturzu predigen. Erweckt in ihrdasVerlangen,

unsterbliche Seelen zu retten. In seiner Vorsehung

' er derselben offene Thüren und leitet sie zum

ebrauchder rechtenMittel,um ihren Auftragzu er

füllen. Wir sehen also, in der Aussaat desGuten ist

erdasA undO,der Erste und der Letzte.

Derzweite Säemann ist ein tückischerFeind.

Ueber seinen Namen läßt unsder Herr nicht imUn

ewissen. Es ist der Teufel. Er ist ein Eindring

ing, der die Dunkelheit der Nacht benützt, um auf

boshafte Weise seine Verderbensaat in eines Frem

den Acker zu säen. Er ist ein Feind Gottes und der

Menschen. Sein Streben geht darauf hinaus, die

Menschen so teuflischzu machen, wie er es ist. Er ist

der Urheber des Bösen in der Menschenwelt. Gott

schufden Menschen nach einem Bilde;der Teufel be

schädigte dies Ebenbild Gottes, indem er die Men

schen zur Sünde verführte. Gott setzte die ersten

Menschen ins Paradies, damit sie den Gottesgarten

bebauen und bewahren sollten. Der Teufel ruhete

bis er sie aus dem Paradies hinausgebracht

atte.

2. Zweierlei Same. Des Menschen Sohn

säet gut ein Sam ein. Die Kinder des Reichs sind

der gute Same. Jeder Mensch, den der Herrdurch

seinen Geist erneuert und dadurch zu einem Kinde

Gottes macht, ist ein von ihm in denAckerdieser Welt

gestreutes Samenkorn. Wir Christen sollten dessen

stets eingedenk sein. Wir sollen nicht uns selber leben,

sondern zum Preise dessen, der uns erlösete. Unser

Berufals ausgestreuter Same ist der, fruchtbar zu

sein. Wir' Mitmenschen dem Sünder

heilande zuführen. ir sollen ein guter Same sein,

denn jedesSamenkorn erzeugtFrucht nach seiner

Art. Apfelkörner produzieren Apfelbäume, Salata

men Salat, Weizenkörner Weizen. So hat sich's in

geistlichen Dingen. Wir haben die Tendenz,daszu

produzieren,was wir selber sind. Ist unser Christen

48
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thum einmangelhaftes, so werdenwir dazu beitragen,

daß es andere mangelhafte Christen gibt. Sind wir

wahrhaftfromm, sowerdenwir dazu beitragen,wahre

Frömmigkeitzu verbreiten. Ach, wiegroß ist unsere

Verantwortlichkeit.

Der Teufel säet Unkraut. Das Unkraut aber

sind die Kinder der Bosheit. Der Teufelwar's,der

unter denzwölfJüngern einenVerräthererweckte,in

sein fuhr und ihnzurfurchtbarsten Sünde wider

einen Meister verleitete,jedoch nicht, ohne dessen Ver

antwortlichkeit' Er war's, der in der

ersten, in der Kraft frischen Glaubens und in der

Gluthder ersten Liebe stehenden Gemeinde denAna

nias und dessen Weib bethörte, daß sie den heiligen

Geistzubetrügen suchten. Und wenn wir die sieben

Sendschreiben inder OffenbarungJohannes oderauch

die Briefe der Apostel lesen, so sehen wir,wie der

böse Feind vonAnfang an Unkraut unter den Weizen

fäete.

II. Das Wachsthum der Saat. Nach der Anwei

jung desHerrn soll beides,dasUnkraut und derWei

en, biszur Ernte nebeneinander und wachsen.

Folgende Gründe können dafürzurGeltunggebracht

1.Weil dieKnechte sich sehr leicht irren 

und statt des Unkrauts den edlen Wei

zen ausraufen können. Das Unkraut, von 

dem der Herr hier redet, sieht dem Weizen sehrähn- | der Herr selbst die Sonderung vornehmen,

Gewißheit wird er Weizen und Unkrautlich. Wie oft halten Eltern die Fehler ihrer Kinder -

in ihren Anfängen für Tugenden undfreuen sich dar- 

über! Wie manche Sünde sieht für das unerfahrene

Auge einer Tugend und wirdvielleicht als solche

gereien Da will der Geiz als Sparsamkeit,der

Leichtsinn als Gutmüthigkeit, die Unkeuschheit als

Liebe bezeichnet werden. Andererseits,wie oft siehet

das, waswirklich edler Weizen ist,unserem Auge dem

Unkraute

eizen und Unkraut oft auf

dem Welta cker innig mit einander ver

wurzelt sind. Wie manches Elternherz ist mit

dem gottlosenKinde,wie manchesGattenherz mitdem

ungläubigen Gatten, wie manches fromme Bruder

oder Schwesterherz ist mitdemgottlosen Bruder oder

der Schwester durch irdische Bande ver

knüpft!

3. Weil das Unkraut um des Weizens

Willen stehen bleiben muß. DieGeschichte

der christlichen Kirche würde die schönsten Vorbilder

und herrlichsten Thaten entbehren, wenn nicht die

Kinder des Reichs mitten unter denKindern derBos

heit leben und wandeln müßten.

4. Weil der langmüthig und

freundlich ' r will nicht den Tod desSün

ders, sondern daß er sich bekehre und lebe. Aus dem

Schächer magnoch einKind des Paradieses, ausdem

schnaubenden Saulus noch ein Pauluswerden.

III. Die Ernte. DasistdasEndgericht. # wird

it un

cheiden.

Sonntag, 18. Dezember.

31. Ein anderesGleichniß legte er ihnen vor,und sprach: Das

Himmelreich ist gleich einem Senfkorne, das ein Mensch nahm,

und säete esauf seinen Acker.

32. Welches dasKleinste ist unter allen Samen; wann es aber

erwächst, so ist es dasGrößeste unter dem Kohl, und wird ein

Baum, dasdie Vögel unter dem Himmel kommen, und wohnen

unter seinen Zweigen. . . .

33. Ein anderesGleichniß redete er zu ihnen: Das Himmel

reich ist einem Sauerteige gleich, den ein Weib nahm, ünd ver
mengete ihn unter drei Scheffel Mehl,bisdaß esgar durchsäuert

ward.

44. Abermal ist gleich das Himmelreich einem verborgenen

Schatzeim Acker, welchen ein Menschfand, und verbarg ihn und

ging hin vorFreuden über denselbigen, und verkaufte alles, was

er hatte, und kaufte den Acker. - - -

45. Abermal istgleich dasHimmelreich einem Kaufmanne, der

gute Perlen suchte.

Biblischer Grundgedanke: „Also wird es auch am

Ende derWelt gehen. Die Engel werden ausgehen

und die Bösen von den Gerechten scheiden.“ atth.

13,49.

Einleitung. Die Gleichnisse, welche wir heute

betrachten wollen, Herr andemselbenTage,

wie diejenigen, welche Gegenstand der zwei vorigen

Lektionen waren. Aber sie wurden nicht alle andem

selben Orte undzu Zuhörern geredet. Die

Gleichnisse vom vielerlei Acker, vom Unkraut unter

dem Weizen, welche wir schon studiert haben, vom

Senfkorn und vomSauerteig, welche am Anfang un

serer heutigen Lektion stehen, sprach er am Meeres

strande zum Volke. Die anderen Gleichnisse dieser

Lektionen und die Erklärung desjenigen über das

Unkraut unter dem Weizengab er in einem Hause zu

Kapernaum im engeren Jüngerkreise.

V.31.32. DiesesGleichniß enthält dreiGrund

gedanken. 1. Der kleine Anfang desRei

Andere Gleichnisse.

chesGottes aufdemAcker derWelt. Dieser

kleine Anfang tritt unszunächst in derPersondes

Matth. 13, 31–33; 44–52.

46. Und da er eine köstliche fand, er hin, und ver

kaufte alles,was er hatte, und kaufte dieselbige.

47. Abermal dasHimmelreich einem Netze, das ins

Meer geworfen ist, damitman allerleiGattungfänget.

48. Wenn es aber voll ist; so ziehen sie esheraus an das Ufer,

sitzen und lesen die Guten in ein Gefäßzusammen, aber die Fau

len werfen sie weg.

49. Also wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel

werden ausgehen, und die Bösen von denGerechten scheiden

50. Und werden sie inden Feuerofen werfen: da wird Heulen

undZähneklappen sein. -

51. Und Jesus sprachzu ihnen:Habt ihr das alles verstanden?

Sie sprachen: Ja, Herr. - - - - -

52. Da sprach er: Darum, ein jeglicher Schriftgelehrter, zum
gelehrt, istgleich einem Hausvater,der aus seinem

chatze Neues und Altes hervorträgt.

Menschenfohnes entgegen– einer Geburt; ei

ner niedrigen Abstammung" er Zurückgezogenheit

biszum dreißigsten Lebensjahre; seines kurzen

amtes; einer wenigen armen und ungelehrten An

hänger; seines schmachvollen Todes am Kreuz.

Dieser kleine Anfang tritt uns auch in derGrün

dung der Kirche entgegen. Ohne Rang und

Stand, ohne Macht oderGewalt hatJesus mit zwölf

schlichten Aposteln seine Kirche gegründet. Die Kirche

Christihatte einen geringen und unscheinbarenAn

' ,während die Reiche und Unternehmungen der

elt mit Schaugepränge beginnen. Alle aus

dem Glauben an Christum entspringenden Anstalten,

wie z. B. Missionsvereine, kirchliche Verbindungen,

Religionsauflebungen undReformationen hatten eine

jenfkornartige Entwickelung vom Kleinen zum

Gro ßen.

2. Der sichere, aber allmählige Fort

gang des Reiches Gottes. Jesus stand zuerst

allein; dann kamen die Zwölfe;dann die Siebenzig;

bei der Himmelfahrtwaren es inJerusalem 120;am



Wonntagschul-Lektionen. 667

ersten Pfingstfeste wurden3000 h“, und nach

Aptg.6 war sie noch größer. Nach dreiJahrhun

derten überschattete die Kirche schon den damalsbe

kannten Weltkreis,das römische Reich.

3. Der große und je 'Umfang

des Reiches n heißen Ländern, wie

Judäa, erreicht der Senfstrauch einen im kälteren

Klima nie gekannten Umfang. Dr.Hooker fand einen

im Jordanthale, welcher zehn Fuß hoch

war. Die unter denZweigendesSenftrauchs woh

nenden Vögel sind ein Bild der im Reiche Gottes

Schutz, Ruhe und Erquickung findenden Menschen.

. 33. Der Sauerteig unter den Juden

bestand aus einem im hohen Grade derGährungbe

findlichen Klümpchen Teig. Derin denBrodteigge

mengte Sauerteig jetzt die ganze Masse in Gährung.

In diesem Gleichnisse istdas Weib ein Sinnbild der

öttlichen Wirksamkeit in der Menschenwelt. Das

bedeutet das menschliche Herz; der Sauerteig

versinnbildlichtdasEvangelium. DasGleichnißvom

Senfkornzeigt unsdie ausdehnendeKraft des

Evangeliums. DasGleichnißvom Sauerteig ist das

Bild der das innere Menschen herz durch

dri'' nden Kraft desselben Evangeliums.

V.44. Im Alterthume gab's keine Banken, in

denen man sein Geld zur“niederlegen

konnte. Esgab noch wenig Geschäfte, in die man es

'anlegen konnte. So mußten die Geldbe

itzer selbst für die sichere Aufbewahrungihres Geldes

Sorge tragen. Das einfachste und sicherste Mittel

war das '' desselben im Schooße der Erde.

Starb nun der Schatzvergräber plötzlich, kam er um's

Leben, so nahm er, da ihm der '' allein

bekannt war, das Geheimniß mit ins Grab. Im

Laufe der Jahrtausende ging so mancher Schatz ver

loren. Späterwurden solche Schätzezufällig oftge

funden. ImMorgenlande selbst in unsern Tagen ist

ein derartiges Ereignißdurchaus nichts Ungewöhnli

# Aufdiesem Grunde ruht unserGleichniß. Der

Schatz ist Jesus. Der Acker ist die Kirche. Dem

fleischlichen Auge ist er verborgen. Will man ihn

erlangen, so mußman alles Sündliche preisgeben.

V. 45.46. Unter dem Kaufmann wird uns ein

um das höchste Gut besorgter Mensch veran

schlagt. Das Himmelreich wird hier mit einer kost

baren Perle verglichen. Die Perle ist kein Er

zeugnißder Menschenhand. In der Tiefe desMee

res wird sie gebildet. Die Schöpferhand des allwei

jen Gottes bildet sie. So ist das Heil in Christo eine

That des allgütigen Gottes. Die Perlen werden

v " 1N1 gefunden in Austernschaa

en. Ihrer Schönheit und Seltenheit wegen sind sie

werthvoll. Dieser Werth steigtje nach der Größe.

V.47–50. Von einem Zug- oderSchlepp

netz ist hier die Rede. Es ist dies ein Netz größter

Gattung. Sie sind manchmal eine halbe Meile lang.

Unten sie Bleikugeln, welche sie hinabziehen,

und oben sind sie mit Korkversehen, um dies Ende

oben zu halten. Es kann über eine große Wasser

fläche gezogen werden und nimmtalle dort befindli

chen Fische in sich auf

DasNetz istdie Kirche,welcheden hat,das

Evangelium aller Creatur zu predigen. DasMeer

ist die Menschenwelt. Die Einladung ins Himmel

reich sollAllen gebrachtwerden, ohne Unterschied der

Farbe,Standes,Alters oder Geschlechtes. DasSam

meln geschieht durchmissionierendeMenschen. In dem

Netze, d.h.der Kirche, gibt’s Gute und Böse. Am

Schlußder gegenwärtigen Ordnungder Dinge findet

eine Scheidung statt. ieselbe werden die mitgött

licher Vollmacht hierzu ausgerüstetenEngel besorgen.

V.51.52. Auf des HerrnFrage betheuern die

Jünger,daß sie Alles verstanden Danngibt

ihnen Jesus noch ein Gleichniß,welches ihnen, alsden

zuküuftigen Lehrern desVolkes, speziellgalt. Einen

zum Himmelreichgelehrten Schriftgelehrten vergleicht

er mit einem Hausvater, welcher aus seinem Schatze

Neues und Altes ausgibt.

Praktische Gedanken.

Das Himmelreich ist gleich. -

I. Einem Senfkorn. Dieses Gleichniß hat eine

allgemeine und eine besondere Bedeutung.

1. Die allgemeine Bedeutung. Esver

sinnbildlicht dasWachsthum der Kirche. sie gering

war deren Anfang. Jesus war in den Augen der

Weltder verachtete Nazarener. Seine Apostel waren

geringe und ungelehrte Männer. Ihre Eroberungs

waffe war das schlichte, in denAugender Weltkinder

unansehnliche Wort. DieGegnerjedoch waren reich,

angesehen und mächtig. Die Feindschaft der Welt

war bitter. Und doch hat sich die Kirche ausgebreitet,

istzu einem Baume geworden, der in'Tagen

seine Aete über alle Länder der Erde ausbreitet.

2. Die besondere Bedeutung. Es ver

sinnbildlicht auch das geistliche Leben desEinzelnen

in seinem Wachsthum. Der Anfang ist oft sehr un

scheinbar. Ein Wort, ein Gedanke, ein flüchtiger Satz

ist oftdas kleinsteSenfkörnchen,welchesim Laufe der

Zeitdas ganze Herz erfüllt und überschattet. Beim

verlorenen Sohne weckte der Hunger die Buße; die

Buße bewirkte den Entschluß, zum Vater heimzukeh

ren mit einem reuigen Bekenntniß; der

reifte zur thatsächlichen Rückkehr und diese Rückkehr

wurde zum Baum,andemdas beste Kleid, der Fin

erring, die Schuhe, dasgemästete Kalb,desVaters

'undHaus wie Früchte wuchsen.

II. Einem Sauerteig. Der Sauerteig in diesem

Gleichniß ist ein Bild:

1. Des Himmelreiches in der Welt. Das

vom Herrn in die Maffe der Menschheit eingepflanzte

Himmelreichwar eine Zeitlang verborgen. Sei

nem innersten Wesen nach ist es heute noch ein viel

' verborgenes. Es machte und macht wenig

ufsehen. Allein eswirkt in der Stille. Eswird fort

fahren zu wirken in aller Stille, aber mächtig

lles durchdringend, bis die Maffe derMensch

heitzum Herrn bekehrt ist. Dann werden die Reiche

der Welt die Reiche unseres Gottes und seines

Christus werden.

2. Der Gnade Gottes im Herzen. Sie

senkt sich in’s bußfertige und gläubige Herz und wird

für die Welt die geheimnißvolle Quelle des neuen

Lebens. Sie durchdringt nach und nach alle Vermö

gen derSeele und alle Kräfte des Menschen.

III. Einem verborgenen Schatz. Der Schatz ist

ein Bild der Heilsjegnungen in Christo.

Oder besser noch,der Schatz ist Christus selbst.

1. Es ist ein geistlicher, himmlischer

Sch' Irdische Schätze bereichern nur den äußern

Menschen; dieser Schatz aber bereichert die Seele.

Die Seelen der Gottlosen sind arm und elend

trotz des irdischen Reichthums,den sie besitzen mögen.

Denn mitdiesem Reichthume können sie nichtdie Be

dürfnisse der Seele stillen. Sie können Brod kaufen

für den äußern Menschen, aber keine Speise für die

Seele; Kleider für denKörper aber kein Gewand,um

die Blöße der Seele zu decken.

2. Es ist ein die Seele beglückender

Schatz. Die Schätze der Welt können die Seele

nichtglücklich machen. Des größten Reichthums un

' bleibt dieselbe ruhelos, unbefriedigt und

ungrig. Dieser Schatz jedoch beglückt das Men
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schenherz, denn er sättigt dessen Hunger und stillt

dessen Sehnen. - - -

1V. Einer köstlichen Perle. Mit einer großen,

makellosen Perle vergleichtderHerr dasHimmelreich.

Die Perle,dieses bescheidene und doch so edle Juwel,

diese Tochterdes Meeres mit ihrem sanften, keuschen,

gleichsam thränenfeuchten und doch wieder himmlisch

verklärtenLicht,ist ein schönesBilddesreinenGlückes,

des mildenFriedens und der überirdischen Seligkeit,

welche im Reiche Christi# finden sind. Diese # die

köstliche Perle, die alle Menschen erwerben können.

DenArmen ist sie nichtzu kostbar,den Reichen nicht

u wohlfeil. DenKindern ist sie nichtzu schwer,den

nichtzugering. IhrWerth bleibt inGot

tes- und Menschenaugen immer derselbe in Zeit und

Ewigkeit.

' diese köstlichePerle haben will,der muß sie

suchen. „Suchet, so werdet ihr finden“– so lautet

die Verheißung Gottes. Man darf keine Mühe

scheuen. Die Perlenfischer setzen oft ihr Leben aufs

Spiel,wenn sie in die Wogen des Meeres hinabtau

' umdiese kostbarenKleinodien zu gewinnen. Die

aufleutezogen einst weite und Straßen,

um sie zu en und zu erwerben. Sodarfmanauch

dieMühe des ernsten Suchens nicht scheuen, willman

Jesum und in ihm Vergebung der Sünden, Leben

und Seligkeit finden. Mandarfsichdurch die unächten

Perlen derWelt nicht blenden lassen. Wer nach die

jen strebt,der wird die köstliche Perle nicht finden.

V. Einem Die christliche Gemeinschaft

ist ein rettendesNetz, welches in dasMeer derMen

'' wird, so lange die Gnadenzeit

dauert. Gott will, daß allen Menschen '

werde. Deshalb öffnet er des Himmelreiches Thür

allen Menschen und ladet sie ein, ja nöthigt sie, her

einzukommen. Wie das Zugnetz aber allerlei Fische,

ute und faule,zusammen ' so kommen auch inder

Rettungsanstalt,der Kirche, allerlei Menschen zusam

men. Am großen Gerichtstage findet endlich die

Sichtung statt. Die Namenchristen, Scheinchristen,

Unchristen und Widerchristen werden dann von den

wahren Christen für immer geschieden.

Sonntag, 25. Dezember.

11. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen

Menschen.

12. Undzüchtigt uns, daß wir sollen verleugnen, das ungött

liche Wesen, und die weltlichen Lüste, und züchtig, gerecht und

gottselig lebenin dieser Welt, -

13. Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der

Biblischer Grundgedanke: „Also hat Gott die

Weltgeliebt,daß er seinen eingeborenen Sohn gab,

aufdaßalle,die an ihn glauben, nicht verloren wer

den, sondern das ewige Leben haben.“ Joh. 3, 16.

Einleitung. DadieserTagder vonder christlichen

Kirche gefeierte Christtag ist, so sollte derLehrerbil

ligerweise diese Christtags-Lektion einleiten mit etli

chen Bemerkungen überdie geschichtlicheThatsacheder

Geburt Jesu. Daher setzen wir etliche einschlägliche

Thatsachen hierher in der Hoffnung, daß sie dem

strebsamen Lehrer sich nützlich erweisen werden.

. Christus wurde '' im Jahre 750 nach der

ErbauungRoms.

wir die christliche Zeitrechnungverdanken,begann die

selbe mit dem Jahre 754. Er nahm irrigerweise an,

Jesus sei in diesem Jahre geboren. Dem aber ist

nicht also. Herodes,derGroße, starb Anfangs April

750. Wäre also Jesus754geboren,wie unsere christ

liche Zeitrechnung voraussetzt, so hätteKönigHerodes

nicht mehr gelebt. Allein er war noch in Jerusalem,

als die Weisen aus dem Morgenlande daselbst anka

men. Mithin fand die Geburt ChristivordemApril

des Jahres750 statt. UnsereZeitrechnung sollte also

mit dem letztgenannten Jahre und nicht mit dem

Jahre754beginnen. Dadurch entsteht die scheinbar

widerspruchsvolle Angabe, daß Christus im Jahre 4

vor Christigeboren wurde. Sie istjedochwahr. An

statt 1887 sollten wir 1891 schreiben.

Jesus wurde in Bethlehem, der alten Davids

stadt Judäas, geboren. Seine Eltern waren jedoch

nicht in Bethlehem, sondern zu Nazareth im galiläi

schen Lande zu Hause. Der römische Kaiser Augustus

eigentlicher Name war Oktavian) veordnete in

einem ganzen Reiche eine '' der Namen.

Dieselbe war nothwendigzur Besteuerung undAus

ebung zum Kriegsdienste. Diese Verordnungbrachte

' und Maria nach Bethlehem, ihrem beider

eitigen Stammorte.

Hat man einer Versammlung etwas Großes zu

Weihnachts-Lektion.

er Abt Dionysius Exiguus,dem 

Titus 2, 11–14

Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesu

Christi;

14. Der sich selbst für uns hat, aufdaß er uns erlösete
T

von aller Ungerechtigkeit, und reinigte ihm selbst einVolk zum

Eigenthume, das fleißig wäre zu guten Werken.

sagen, welches für Alle von Bedeutung ist, so muß

Stille in derselben' Alsdie Fülle der Zeit

gekommen war,da hatte GottderWelt etwasGroßes

zu sagen. Daher bewirkte er in der Menschenwelt

eine dreifache Stille.

1. Es herrschte Kriegs stille. Ein wun

derbarerZugder Geschichte ist's,daßindemGeburts

jahre des Heilandes im großen Römerreiche,wo die

Waffen so selten ruhten, keine Kriegsfackel brannte.

DesKriegsgottes Tempel war geschlossen. Ein Be

weis das, daß der Himmelsherr den Erdenvölkern

„Stille“geboten hatte.

2. Es herrschte Stille inIsrael. Gott

hatte dies Volk gedemüthigt. Ein römischer Kaiser

schrieb eine Schatzung aus im jüdischen Volke. In

den Stammorten ihrer: mußten alle Fa

milien sich sammeln. Auch nach Bethlehem kam der

arme Zimmermann Joseph mit Maria, einem ver

trautem Weibe. Sie waren beide ausdem Geschlechte

Davids. Dieses Geschlecht war jedoch herabgekom

men. Es saß längst nicht mehr auf dem Throne.

Israel’s Größe wardahin. Die Zeiten der Demü

thigung aber haben in Gottes Hausordnung einen

hohen Werth. In solchen Tagen ruft der Herr:

„Seid still und lauschet!“

3. Es herrschte Stille in der Natur,

Nacht lagerte aufJudäa'sGefielden, alsder Heiland

erschien. Am Tage des Menschen ganze Rich

tung hinaus, in der Nacht aber geht sie hinein. Am

Tage verzehrt er seine Kräfte, in der Nacht sammelt

er sie ein. Am Tage arbeitet Hand und Mund, in

der NachtHerz und Ohr. Wie deutlich hört man in

der Nacht! DieNacht ruft: „Stille! der Herr will

reden!“ Und was redete er durch einen Himmels

boten injener heiligsten der Nächte? „Fürchtet euch

nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude

u. .w. Luk.2,10–12.

Wir verbinden das Erklärende und Praktische in

dieser Lektion mit einander.
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Die WeihnachtsbescheerungGottes.

I. Das er Unsere Lektion be

zeichnet dieses Geschenk mitden Worten: „Es ist er

schienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen.“

Dieser Satz gleicht einemgrünen Zweig. Jedes Wort

ist eine Frucht des Heils.

1. Die Gnade Gottes ist erschienen. Gnade!

Welch' ein köstliches Wort ist das! Seitdem unser

Geschlecht ein jündliches wurde,gibt's kein Wort,das

köstlicher klänge für'sSündenohr,als dieses. Sie ist

das Manna in der Wüste, der Thau auf der dürren

Aue, das Labsal des geängstigten Gewissens, der

Stab im dunklenThal und ein weiches Ruhekissen im

Tode. Sie ist der Regenbogen, welcher die Sünder

welt überspannt. Sie ist der Anker, welcher unser

Schifflein in den Stürmen des Gewissens und den

Fluthen des Schuldgefühls nicht untergehen läßt.

Der jündige ' ist der Verdammniß verfallen.

Wie Kaiser Augustus eine anordnete, so

schätzte auch Gott die ganze Menschenwelt und fand,

daß sie insgesammtBankerott ist. Sie mangelte des

Ruhms, den sie vor Gott haben sollte. Allein Gott

verdammte nicht. Er brachte ein Mittelzur Deckung

in Anwendung, welches einerseits für den Sünder

überraschend und beschämend ist, andererseits aber

auch kräftig geeignet, demselben zum Heil und zur 

Heiligungzu verhelfen: Gott ließ Gnade erschei

11 . 11.

Gnade in Christo. Sie ist das größte Bedürf

niß des schuldigen Menschen–das erste und letzte, 

das höchste und tiefste Bedürfniß.

2. Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen.

Wir dürfen dasWort'nichtzu oberflächlich

auffaffen. Man redet oft von einem heilsamen Rath,

einer ErfahrungundeinerheilsamenArznei.

Das Wort in diesem Sinne

der Bedeutung, die es in unserer Stelle hat. Es

meint eigentlich „rettende“ Gnade. Sie schließt in

sich dieVergebungder Sünden, den Frieden Gottes,

die Gotteskindschaft und das ewige Leben. Diese

rettende Gnade ist eineBrücke,die nicht aufmorschen,

irdischen Pfeilern ruht.

auf dem “ : Verdienste Christi, das andere

Ende auf den Verheißungen des unwandelbaren

Gottes. Diese Gnadenbrücke überspannt den schauer

lichen Abgrund deiner und meiner Schuld. Sie ist

so stark gebaut,die Pfeiler stehen sofestgegründet,daß

wir uns derselben getrost anvertrauen dürfen. Sie

wird uns sicher über die Schauertiefe hinüberführen

in dasLand der Seligkeit. Willst du sie betreten?

3. Die heilsame Gnade Gottes ist er schienen.

Sie ist in die Erscheinung getreten, leiblich sichtbar

geworden, Sie hat sich verkörpert. „DasWort ward

Fleisch“, wie Johannes sagt. In der Menschwer

' u ist diesgeschehen. DerHerr ist in unser

Geschlecht getreten als die personifizierte Gnade. Die

Gnade Gottes erschien in dem Kinde, welches zu

Bethlehem geboren wurde und in der Krippe lag.

Da wurde es ten auf Erden und die frohe

Weihnachtsbotschaft erklang: „Siehe, ich verkündige

euchgroße Freude! Euch # heute der Heiland gebo

ren.“ Ueber die Bethlehemskrippe gingdie Gnaden

sonne auf, und leuchtet nun der armen Erde im Ver

jöhnungslichte. In dem Christgeschenke ruhet die 

ganze Fülle der göttlichenGnade. Alle Strahlen des

alten und neuen Testaments laufen in diesem Punkte

zusammen.

Das Christfest ist die Seele der heiligen Schrift.

Ein Neger, welcher sich eine Bibel kaufen wollte, kam

zu einem Missionar mitder Bitte, er möchte ihm doch

Das ' WeihmachtsgeschenkGottes ist eine 

efaßt, entspricht nicht 

Nein, das eine Ende ruht 

das Buch verkaufen, in welchem geschrieben stehe:

„Also hat Gottdie Weltgeliebt, daß er seinen

borenen Sohn gab.“ Der Neger hatte Recht. Er

benannte die Bibel nachihremKern und Stern. Die

es bildet denAngelpunktder heiligen Schrift.
4. Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen

allenMenschen. Gott hat die ganze Welt ge

liebt, nicht etwa nur einen Stamm. In die Welt hat

er Christum gesandt, nicht einem Volke nur. Er

wurde in einem Winkelchen der Erde geboren,wo

Afrika und Asien sich berühren und die Anfuhrten

| Europa's nahe sind. Er wurdezu einer Zeitgebo

ren, wo ein Kaiserdas Scepter über die

| Länder dreier Erdtheile führte. Israelitische Hirten

kamen und betetenihn an. Weise ausder Heidenwelt

huldigten ' als denneugeborenenKönig und brach

ten ihm Geschenke dar. ott will, daß allen Men

schen geholfen werde; daher

Christtage der gesammten enschheit das große

Weihnachtsgeschenk.

II. DerWeihnachtsdank. Gute Kinder sind dank

bar den lieben Eltern und Freunden,welche sie am

Christtage beschenken. Sie danken nicht nur mit

Worten, sondern auch mit dem Leben. So sollen auch

wir Menschen unserm himmlischen Vater mitMund

und Leben danken für seine:Weih

nachtsgabe. Von dem Dankvermittelt unseresLe

bens redet derSchluß unsererLektion. Er ist vierfach: "

1. Der Sünde sterben. „Und züchtig et

uns.“ Dabeidürfen wir nicht an Strafe denken. In

vielen Stellen der heiligen Schrift bedeutet„züchti

gen“ und erziehen und Erzie

hung. Diese Bedeutung hat das betreffende Wört

lein hier. Die Gnade Gottes in Christo erzie het

uns,„daßwir sollen verleugnen das ungöttliche We

jen und die weltlichen Lüfte.“ Wenn der Morgen

graut,dannziehen sich die wilden Thiere, welche in

der Dunkelheit der Nacht brüllend und raubend ihr

Wesen trieben, in ihre Schlupfwinkel zurück. Wenn

laue Frühlingswinde über die Seen und Flüsse we
hen, dann springen die Bande desWinters,das Eis

fängt anzu krachen und zu brechen. WenndieFrüh

lingsregen fallen und die Sonnewarm die Erde küßt,

dann verrottet, wasvom todten Gras und Laub noch

übrig ist. Bilder sind dies von demjenigen Herzen,

in dem die Sonne derGnade aufgeht. Es entbrennt

der Kampfwider das um und die welt

' Lüste. Das Nachtgezüchte der Sünde muß

lehen.

2. Dem Herrn leben. „Züchtig,gerecht und

gottselig leben in dieser Welt.“ Züchtig sollen wir

leben. Das hat Bezugaufden kleinen Haushaltim

| Herzen. DasWortbezeichnet nicht allein die Keusch
heit, sondern überhaupt den stillen, mäßigen Sinn,

der dem innern GelüstZügel anlegt und Riegelvor

schiebt. Wo ein Kindlein wachsen soll, da muß es

stille sein. Soll Christus in deinem Herzen ruhen

und wachsen, so müssen die wildenGedanken von Un

keuschheit, Habgier,Zorn undHochmuth ausgetrieben

werden. Sie können nicht mit ihm unter einemDache

bleiben.–Gerecht sollen wir leben. Das hatBe

zugaufden Verkehr mit unsern Mitmenschen. Wir

sollen dem Nächsten kein Unrecht thun. Wir sol

len. Jedem dasSeine geben. Redlichund ohne Falsch

sollen wir ein in einer Welt voll Tücke undUngerecht

tigkeit.–Gott selig sollen wir leben. Das hat

Bezug auf unsereHerzensstellungzuGott. Wir sollen

unszu Gott halten, ' Willen thun, sein Wort

halten und nach seinem Wohlgefallen leben.

3. Fleißig sein zu guten Werken. Dar

um hat sich Jesus für uns dahingegeben. Darum

# er an jenem ersten
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erlöset er uns von aller Ungerechtigkeit und reinigt

uns von dem Unflath der Sünde. Nicht kahle, jon

dern fruchtbare Bäume der Gerechtigkeit sollen wir

sein. Wir sollen Etwas thun fürDen,der so viel für

uns gethan hat.

4. Warten auf die selige Erscheinung

unseres Heilandes. Die : Strahlen des

sind eine Weissagung auf den hellen Tag.

Die Ankunft Christi in der Niedrigkeit weissagt auf

seine Ankunft in der Herrlichkeit. " Freuest du dich

aufjenen großen Tag? Hast du wie Paulus eine

Erscheinung lieb?

Aus der Zeit.

Unsere„Tramps“ sind eine eigene Gattung, die Die Präsidentenreise hatwieder einBeispiel dafür

man,jowie sie bei uns ist, nurin den gesegne- geliefert, wie närrisch unser Volk werden kann,wenn

ten Ver. Staaten findet. Draußen in Europagibt

es auch' Vagabonden und Stromer; 

aberGensdarmen,

leute 

segensvolleFluren sehen keine Gensdarmen,

unsereDörferwissenvonkeinemBüttel;Amtleuteund

Polizeidiener sind hierzulandMenschen,denen einfüh

lendHerzimBusen schlägt. Siedrücken ofteinAugezu,

üttel, Bürgermeister undAmts

ind dochgar bittere Feinde dieserVagabonden. 

sich darum handelt, die Neugierde zu befrie

lgen.

Es ist ja recht billig, daß ein freies Volk seinen

ersten Beamten hoch ehrt und ihm alle Achtungsbe

weise erzeigt. Aber solch närrisches Thun und Trei

ben,wie es unter anderm in Chicagovorgekommen,

ist doch mehr ein Skandal als ein Ein

Haufen Wardpolitiker rannte den Präsidenten fast

Der entwischte Danksagungsbraten.

und sehen oft mit beiden nichts, wenn es sich darum

handelt, so einen armen Schelm zu fassen.

„Darum–hoch lebe Amerika!“ rief kürzlich so ein

„trämpischer“WandereraufderHausundHerd-Stube

aus, als er sah, daß er seinen Zweck nicht erreichen

konnte, und ging hinaus mit dem klassischen Worte:

„Ich ziehe der Freiheit entgegen.“

Daßdie Tramps eine Landplage sind,weißJeder

mann. Fast Niemand aber will etwas Ordentliches

egen dieselben thun, und so wird es wohl noch eine

eile beim Alten bleiben.

um und Frau Cleveland mußte vor dieser Horde

schnell in ein Zimmer des Palmerhauses zu Chicago

in Sicherheit gebracht werden.

Wenn Lincoln oder Washington anstatt Cleveland

durch die Ver. Staaten gereist wären, da ließen sich

solcheAeußerungendahin erklären,daßdasVolkMän

ner sehen wollte, die „Geschichte gemacht ha

ben.“ Indiesem Falle aber sind diese Tollheitender

reinenNeugierde zuzuschreiben, denn wirkich Be

deutendes hatdieserPräsidentbisjetztjanicht geleistet,

und aus Kriecherei hat das amerikanische Volk sich
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auchnichtgegenseitigfasttodt gedrückt, um dengewich

tigen HerrnCleveland und seinejungeFrauzu schauen.

Wenn wir so kämpfen und streiten, um unsern Prä

sidenten o sollten wir auch nicht mehr so

viel über die Deutschen lachen, wenn sie ihren Kaiser

und seinen Reichskanzler ehren. Diese Männer haben

unter Gottes Führung den Lauf der Weltgeschichte

bestimmt, und da läßt allenfalls noch etwas sehen

und jagen.

Also–nurgemach mit derVerdammung derdeut

schen Speichelleckerei.EinerunserergutenFreunde und

Leser aus einer Großstadt, welcher uns

kürzlichwegen einesArtikels überBismarck eine tüch

tige republikanischePhilippika schickte, soll dreiStun

den lang auf der Straße gestanden haben, um end

lich –Herrn Cleveland anzugucken.

Na–dasgeht den Haus und Herd-Mann nichts

an; aber dreiStunden würde er nicht aufder Straße

Posten stehen, um endlich den deutschen Kaiser, den

Bismarckoderirgend einenanderenMenschenzu sehen.

Noch ein Triumphzug eines früheren Präsidenten

ist zu verzeichnen–der des Jeff. Davis. InMacon,

Georgia,wohin er vor mehr als 22Jahren alsGe

'gebracht wurde, versammelten sich die alten

ebellen-Soldaten am Mittwoch, den 26. Oktober,

nochmals,umihren früheren Oberbefehlshaberzube

grußen.

Die Reise von Beauvoir in Louisiana,dem Wohn

sitze desJeff.Davis,nachMacon und zurückgestaltete

sichzu einem ä Triumphzuge. In Macon

selbst stiegder Enthusiasmus auf eine selbst von den

itzigsten südlichen Heißspornen nicht erwartete Höhe.

ausende und aber Tausende Veteranen der Rebellen

Armee waren aus allen Theilen des Südens zusam

men gekommen, Gouverneure der Südstaaten ritten

mit ihrem Generalstab ander Spitze des ungeheuren

Zuges, Rebellenflaggen wehten inmittender Sterne

und Streifen. Es war ein dem Vertheidiger der

extremen Staatsrechte gezollter, ungeheuererTribut.

Welch ein Unterschied zwischen dem Mittwoch im

Oktober 1887 und jenen Maitagen 1865, da Jeff

Davis als Gefangener, auf dessen Gefangennahme

$100.000gesetzt waren, von Macon nachSavannah

und von da nach derFestungMonroegebrachtwurde.

Wahrlich– so was kann nur in unserem großen,

freien, generösen Amerika passieren!

Wer ist König? Inden Zeitender Sklaverei hieß

es: Baumwolle ist König–und vor demmußte

sich dasganze Land, Herren und Volk, Knechte und

Mägde beugen, und wer es nicht that, war ein Lan

desverräther. So '' fort–bis dieser Königs

stuhl in dem blutigen Bürgerkriege zusammenbrach.

Dann wurde Weizen zum König gemacht. Er

beherrschte den Weltmarkt. SelbstEngland huldigte

dem amerikanischen Weizen. Doch–heute beziehen

die Völkergar viel Brodstoffvon Rußland und Ost

indien. Weizen istnicht mehr König.

Zunächstkam die Reihe an das liebeVieh, und

man redete von Cattle-Königen undKöniginnen–

die armen Menschen! Frost, Schnee und Winter

stürme haben arge Verheerungen in diesem König

reiche angerichtet. Es steht nicht mehr in erster

ReiheNummer eins.

MonopolistKönig, solautetedie weitereLosung,

diemanhörte,undheutehörtmannochvonEisenbahn

königen, Telegraphenkönigen, Bergwerkkönigen und

anderen Majestäten. Viele von ihnen sind gefallen;

manche verfaulen im Grabe;der„vierte“Stand pocht

an die Thoredes Monopols,wieeinstHanibal an die

Thüren Roms, und es wird denLeuten aufdemMo

nopol-Thron bange– wenig sie nochdrauf sitzen.

Nein–Korn istKönig, tönt esjetzt von Dakota

und dem nordwestlichenIowa her. Wir versorgen

die Welt mit Korn; dann kann die Stallfütterung

eingeführt werden und wir brauchen den Cowboy

nicht mehr,welcher meinte,Königzu sein. Wir haben

einen Palastin Sioux City aus lauterKorn gebaut.

Werdengesehen hat, der weiß, daßKornKönig ist.

Wie lange wird eswähren,biswieder etwasAnde

res obenauf ist und vom Volke „angebetet“ wird?

ImBuchederewigenWahrheitaber stehetgeschrieben:

„DerHerr ist Königimmer und ewiglich. Machet

die Thore weit unddie Thüren in derWelthoch,daß

der Königder Ehren einziehe.“

Der HumbugdesSpiritismus ist wohl schon hun

dertmal bloßgelegtworden, und immer wieder lassen

sichLeute behumbuggen. Die Welt will eben behum

buggt sein.

Kürzlich fand wieder eine solche Bloßlegung statt,

die Allen, welche nicht mit aller Gewalt blind sein

wollen,die' öffnen sollte,

Ein reicher Mann, einHerr SeybertinPennsylva

nien,vermachte der dortigen Staats-Universität eine

bedeutende Summe zur Gründung einer Professur

der Philosophie, mit der Bedingung, daß ein

ausgelehrten Männern bestehendes Committee alle

Moral- und Religionssysteme, und vornehmlich den

Spiritismus, genauester Prüfung unterwerfen und

sodannzu entscheiden habe,welchem System der neue

folle. -

Die Herren des Committeesgaben sich alle erdenk

liche Mühe, aufdenGrund des Spiritismuszu kom

men undzu entdecken, ob derselbe wirkliche Verbin

dung mit der Geisterwelt bezwecke. Nach langer und

mühsamer Arbeitkamen sie zu demSchluß,daß alles,

was ihnen im Spiritismus vorgekommen, alles,was

die besten und berühmtestenMedien ihnen undAnde

ren vorgemacht, die reine Gaukelei sei und vonge

wandten Taschenspielernnachgeahmtwerden könne.

Soweit das Committee, welches selbstverständlich

das Vermächtniß nicht zur Gründung einer spiritisti

schen Professur verwendet.

Früher hatHausund Herd dasUrtheil abgegeben,

daßwohl neun Zehntelder spiritistischen Erscheinun

' der Taschenspielerkunst und vielleicht ein Zehntel

er Teufelei zugeschrieben werden möge. Heute sei

diese Beurtheilungdahin abgeändert,daßwohl neun

undneunzig Hundertstel Gaukelei und vielleicht ein

Hundertstel Teufelei ist.

Der internationale gegen den Mißbrauch

geistiger Getränke, welcher in Europa regelmäßig seine Jah

resitzüng hält, ist auch ein ZeichenderZeit, und zwar ein sehr

bedeutsames.

'doch in der ganzen Welt ein, daß, sollen nicht Mil

lionen Menschen und endlich ganze Völker zu Grundegehen–

die Herrschaft desKönigs Alkohol “ werden muß, und

es Pflichtder Regierungen ist,dieser Herrschaftzu steuern.

Derdiesjährige Congreßward auf Schweizerboden, in
ehalten. Und was# die Kantonsregierungen? Sie schicken

Regierungsräthe als Abgeordnete zum Congreß,wenigstens die

KantoneBern undZürich. Soist'srecht, undeshätte von republi

kanischer Seite kein schlagenderes Argument gegen die hierzu

lande in den politischen Zeitungen aufgeführte einfältige Duselei

von der persönlichen Freiheit gebracht werden können, als eben

die Theilnahme schweizerischer Regierungen an diesem Congreß.

Sehr amüsantwirkte es, daß Thoman, der Sekretär des

Am. Brauerbundes, auch bei diesem Congreß war und in einem

längerenVortragbeweisen wollte,daß die Trunksucht in Amerika

hauptsächlich durch verkehrte Steuergesetze hervorgerufen wor

den,und durch später erfolgte hohe BesteuerungdesSchnappses

und nur geringere Besteuerung der gegohrenen Getränke der

Schnappsverbrauchzurückgegangen sei.

der Herr nur inganz geringem Maße dem Einfluß empe

renz-Gesellschaften zu. - -

wäre der amerikanische Brauerverband eine sogute

Mäßigkeits-Gesellschaft,alsman sich wünschen kann.

Ein anderer Amerikaner–Herr Malins–wußte es besser und

ellte die wahre Sachlage so schlagend dar, daß Herr Thoman

araufverzichtete,weitere Vorträge vor demCongreßzu halten.
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wird jedoch an alle Leser dieJanuar- daß nur mit etwas Mühe ein Reinzuwachs von zwei

An unsere lieben Leser. Die letzte Nummer des

1887 ist fertig und geht hinaus in die

Welt.

UnserVerla

Durchschnittjede einzelne Liste umzwei bis dreiUn

terschreiber zu vermehren, wasin den meisten Fällen

möglich ist. Einige Listen sind zwar so vollständig,

undFebruar-Nummernfür 1888 senden,damitJeder - bis dreizu erhalten sein wird. Beiden meisten Listen

gehörig Zeit hat, seine Unterschriftzu erneuern.

Daran, daß wir einen der alten Leser verlieren,

denken wir kaum, hoffen vielmehr zuversichtlich, daß

Haus und Herd in jede Familie so viel Unterhaltung,

Nutzen,BelehrungundSegengebracht habe,daßdieser

daßman denken sollte, es sei leicht, noch vonfünf bis

sollte eine Vermehrung nicht allzu schwierig sein.

Eine Anzahl dieser Listen ist sogar dermaßen mager,

zehnAbonnenten auf dem betreffenden Feldezuer

halten. Also–1000Zuwachs im Jahr 1888 seiun

ausfreund nicht entbehrt werdenkann,undauchdem | |ere Losung.

Nachbar freundlich angeboten wird.

DerVerlag wie die Redaktion werden alle Kräfte

aus und Herd schmucker und nützli- verlieren.einsetzen, damit

cher als je in einem 16.Jahrgang in die Welt hin- 

Dazu gehört:

1) Daßwir womöglich keinen einzigen altenLeser

2) Daßwir aufjedemFelde mehrere und aufman

ausziehe, um als populäre christliche Familien- | chen Feldern zehn Abonentengewinnen.

schrift in tausenden deutschen Häusern seinen

zu finden.

Haus und Herd soll ächt christlich und ächt deutsch -

sein, ohne einen Augenblickzu vergessen,daßwirzum 

Verbande des amerikanischen Volkes gehören.

unsere werthen Mitarbeiter wissen heute besser als

je,welche Themata auszuwählen und wie dieselben in 

faßlicher,packender Weise darzustellen sind.

Gute, fegensreiche Erzählungen müssen in einer

: : Familienschrift reichlich Aufnahme | faßt.

finden. Esfreut uns, daß die Erzählung„Auf und
Nieder“von vielen Hunderten mit so Nutzen 

gelesen worden. Eine andere Erzählung wurde im 

Oktober-Heft begonnen und eine Anzahl kürzerer lie

gen fürden 16.

Geschichtliches aus Kirche, Mission und Biographie 
war in Haus und Herd immerdar hinlänglich ver

treten und wird auch ferner gebührende Beachtung 

finden.

Zeitfragen werden fast in jedem Heft kürzer oder -

länger erörtert und besprochen.

ist eine LieblingsabtheilungDie ei Mädchen geworden

vieler Hausfrauen un

Den Sonntagsschularbeitern werden Ausarbeitun

en der Sonntagsschul-Lektionen geboten, wie sie auf

o gedrängtem Raume nirgends besser und praktischer

zu finden sind. Außerdem erhalten unsere Mitarbei

ter in der Schule noch Vieles in Haus undHerd,was

ihnen direkt in ihrem Amte hilft.

Ausgezeichnete Stahlstiche und viele Holz

schnitte liegen für den neuen Jahrgang bereit, und

Gottgebe einen Segen dazu,daßwir imJahre 1888

wenigstens 1000 neue Unterschreiber gewinnen.

Die Artikel in Haus und Herd sind beinahe alle

Original-Artikel und für diese Monatsschrift verfaßt.

Manche derselben sind Umarbeitungen größerer

Schriftstücke aus anderen Sprachen, womit sich un

Platz

ahrgang bereit.

sere Mitarbeiter viele Mühe gegeben haben.

Tausend Unterschreiber Zuwachs im Jahr 1888 !

Ist das unmöglich? e nur im | Der Friedensfürst.

Pak Ridge, Winona Co.,Minn. Werther Bruder

in Christo. Seit 13 Jahren ist Haus und Herd in

meiner Familie ein gern gesehener Gast gewesen;

Obgleich ich wegen der armen Ernte, die ja auch ein

Land-Prediger recht mit fühlt, meine Zeitschriften

einschränken muß, sowill ich dochversuchen,Hausund

Herd zu behalten. Hermann M. ein ert.

„Lebendiger Glaube und Erfolg in der Seelen

rettung.“– Dieser gute, in derSeptember-Nummer

publizierte Artikel wurde von Rev.E.Wunderlichver

Durch ein Versehen wurde der Name in der

September-Nummer weggelaffen.

Die evangelische Allianz hat das Programm für

die Gebetswoche fürdasJahr 1888 veröffentlicht und

folgende Themata werden vorgeschlagen: Sonntag,

den 1. Januar, Luk.21,28; 1 4, 7; Montag,

den2.Januar,Danksagung; Dienstag,den3.Januar,

Bekenntniß; Mittwoch,den4. Jannar,Gebet für die

Familie; Donnerstag, den 5. Januar, Gebetfürdie

Kirche Gottes; Freitag, den 6.Januar, Fürbitte für

Missionen; Samstag, den 7. Januar, Fürbitte für

Nationen; Sonntag,den8.Januar, Predigt,1 Cor.

15.68. Diese Themata werden zur allgemeinenAn

nahme vorgeschlagen, damit die Gebete ves Volkes

derWoche einmüthig sein mögen, aber die

verschiedenen Verhältnisse verschiedener Länder, wo

diese Versammlungen gehalten werden, mögen eine

Ausdehnung oder Veränderung in einzelnen Gegen

ständen erfordern.

Jeder neue Unterschreiber für Haus undHerder

hält, soweit der Vorrath reicht,die Oktober-,Novem

ber-und DezemberNummern 1887. Also 15 Num

mern für den Preis eines Jetzt ist die

beste Zeit, neueAbonentenzu sammeln.

Jeder alte Unt erhält die Januar- und

Februar-Nummernfür 1888. Esist also hinreichende

eit zur Vervollkommnung der Listen vorhanden.

Wir bitten alle LeserdesHaus und Herd dochja ihre

Unterschriftzu ernenern.

Angenommene Artikel. JakobBöhme.–Führe

uns nicht in Versuchung.–Wie in der alten Stein

kirche die Erweckung begann.–Land und Leute in

Korea.–Geschichte einer Lincoln-Depesche.–Der

Heiland istgeboren.–Ein Blick insgelobte Land.–

- - -
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